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SBemt ber SScrfaffcr über feine retigiöfe (Srfaf)rung ttadj*

fcenft, fo barf er öor bem Angefidjte be[fen, ber „^jerjen unb

Vieren prüft," bezeugen, ba$ eS iljm bis auf ben jefetgen Au*

genblict uncrftärlidj ift, weßfyalb ber £>err tt)n eine Bettlong

ofme rechtes £id)t über bie bibltfdje £efyre öon ber Saufe ljat

bleiben taffen auj^er ju bent 3wecfe, ifym bie @adje befto Wid)*

tiger ju machen, nnb bamit er jur Ausbreitung einer ftyrift*

gemäßen Anfidjt baüon beitragen möchte ; au% biefem ©runbe

glaubt er bann aud) bie (Srfdjcinung biefer ©cbrtft rechtfertig

gen ju fönnen. SBtcttoljt nömttd) ber ©djreiber bon £>au§ au§

jur reformirten Ätrdje gehört, fo geriet^ er bennod) jur 3ei*/

ba er fetbft nod) nid)t im ©taube mar, grünblicfye ftorfdjungen

ü£er eine grage wie bie üorliegenbe anjufteüeu, burd) i>a$ 8e-

fen üon ©djriften, worin trog itjrei" fonftigen Uebereinftim*

mung mit ber rechtgläubigen ßcfyre, bie Sauffrage einfeitig be*

Ijanbett war, fowie burdj ben Umgang mit irregeleiteten, ob=

gteidj fonft liebenSwürbigen (^riften, fyinfidjttid) ber Saufe un*

bermerft in bogmatifdje Ungewißheit. £)aju traf e§ fid), ba$

«r in ber ©emeinbe, ber er bamats angehörte, unb worin e3

an tontnifj ber SBafyrfjeit im ©anjen nidjt feljtte, über Mcs

fcn ^Junlt nidjt bie nötige 33eteljrung fanb. Auf biefe SGßetfe

in feinem ©ewiffen beunruhigt, Ijielt er fid) mit 33epg auf bie

Saufe eine Zeitlang für getrennt ju fein bon feiner, ifym fonft
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fo wertljeu SWuttcrür^e. ©a ed aber ber §err fo fügte, baj?

il)m im Saufe ber 3 eit mel^r SWittet unb Gräfte 3ur ric^ttgctt

Söfung obiger $rage jur §anb famen, unb bie llmftänbc nod)

befonberS eine üotle (Sntfcfjeibung crforberten, begab er ftdj

auf'ö 9?eue jirnt llnterfudjcn beö betreffenben ©egenftanbeS.

3u feiner 23erwunbcruug unb greube fanb er nun, ba§ feine

Slnfidjtcn im ©runbe unb Sßefen ganj mit ben fdjriftgemä&cn

Sefyren ber alten, eigentlichen reformirten £ird)e übereinftimm*

ten, unb ba§ er im betreff bcr genannten grage nid)t fowoljl

öon ber magren, als öietmeljr öon ber fogenannten reformir«

ten Äirtfje — welcher Unterfdjieb ilun in$wifd)en buret) baljin*

fäjtagenbe Seftüre unb eigne ^Beobachtung ftar geworben— ab*

gemieden war. 23ei biefer mit ©rnft iu'S SBcrf gefegten Un*

terfucf)ung erlitten jwar bie 9?ebenanfid)tcn beS 23erfafferS eine

meljrfacfje 2ftobiftcation ; allein, Wie bewerft, feine ©runbam

fd)auung blieb biefelbe. 3m ©an^en fyat er bie fefte lieber*

jeugung gewonnen, baf? wenn bie biblifdje Seljre bcr wahren

reformirten $ird)e rcajt tttannt wäre, bie ^inbertaufe feine

33efämüfer meljr finbeu würbe, baf? aber aud) nur oom @tanb*

fünfte beS fpcriftfcfj reformirten $rinciü§ unb ber $ööerak

Geologie aus bie Stnwcnbung biefcS 33unbeSfiegelS an ben

Ämbern ber (wahren) ®ird)e fid) rechtfertigen unb als ^ßflic^t

nad)wcifen lägt. 2111c anbern ©tjfteme muffen notljwenbiger

Söeife jebem 9tad»bcnfenben ui^uläffig erfreuten, inbem ber

Täufling fdjon als ©laubiger üor ben 9lugen bcr Stoffen
baftetjen tnujj, clje ifym bie Saufe erteilt werben barf, weU

cr)eö aber nur auf ©runb ber SBimbcfeGnufiitutum @ottc§ mit

(Seinem JBolfc ber $all ift. ÜDaljer fönnen alle anbern 2el)r=

ormen ben ©egnern ber ^tnbertaufe nur 51t SBaffcn in ber

33cfömpfung biefer 23unbcSftiftung bieneu. Söa« baS (Siujclne,
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at8 9?efuttat ber obigen gorfdjung anbetrifft, fo tft baffetbe in

ber öortiegenben Sdjrift enthalten.

2luS bem ©efagteu errjeflt fcfjon, bajj foir feine ßontro*

öerfe Ijeroor^urufen toünfdjen, tütetoo^t ©Triften biefer Sftfc in

itjrcr Söeife fetbftüerftänbtid) üolemifcfjer ÜJ?atnr finb. £rofe*

bem aber, ba§ mir (Sntfc^iebcnt)eit für unfere ^eilige SpfXtcfjt

angefeljen, glauben nur bod) ba« ^prinetp ber d)rift(icb/?ircf)ii=

djen Cnnigfeit foöiet als möglid) betoaljrt ju fjaben, fo ba§ je-

be§ Äinb ©otteS biefeS SGSerl ofmc SBerlcfcitng feiner britberti*

djen nnb djriftüdjen ©efüfjfc lefen fann. $m Uebrigcn tft e§

unfere fefte Uebeqeugung, bafj eine 23otf$fd)rift röte biefe bem

beutfdjen, djrtftltdjen publicum notf) ttjut. Senn einesteils

fetjtt eä in ber bcutfdjcn Literatur an folgen «Sdjriftett, tocldje

bte reine Öefjre bon ber £aufe auf btbttfcfjcr ©runblage unb

mit ^öejng auf ben feigen @tanb ber antibebobabtiftifd)cn

$rage tljeorctifdjsbrafttfd) bartegen, anberttjettö finben rebltd)

fudjenbe (Seelen bei tfjren eignen ^ßrebigem — jur fyeilfamen

SBefdjämung ber Settern fei es gefaßt — über berglcidjcn eins

jrfnen fünfte oft tttdjt bte nötige 23ekl)rung, fetbft wenn e§

fotcfjen ^rebigern an tantmjj ber SBafyrfyeit im §C0gcmchmt

ntdjt fet)It. (SenigftenS tft bicö bie berföniidje, fdjmer^afte

(Srfaljnmg be§ ©Treiber« getvefen, Wie oben angebeutet.)

£)aju tft es offenbar, ba$ bon fielen, bie bod) atö „£>auS,

fjalter über ©otteö ©efyeimniffe" angeftcKt finb, unb bie baS

„Sßort ber Söaljrljett rcdjt rotten" fottten, gtctdjujoljt eine ge« :

rabeju faljäje unb öcrberöltdje SCuftdjt über biefen ©egenftanb

fotootyl als über mannen aubern yjivkti in ber djrifrüdjen

©laubensWjre berbreitet nnrb. pr reblid) fudjenbe ©eefen

unb mtgeteljrte, aber aufrichtige Bto.etfler tft baijer biefe <S($rift

gunä^ft befttmmt.
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2Bten>of)l im 3(tlgemeincn folcfje ©djriften, bie eine »er*

mittetnbe (Stellung snoifdjcu ber 2Biffcnt'd)aft nnb bem Seben

behaupten fotten, töeber bei ©eleljrtcu nod) beim 23otfe regten

SInflang finben, fo glauben totr bod), trofebem bajj wir un$

neben ber $i|rje nnb pregnanter £>arfteüung ber mögitdjften

©rünblid)fett fotoof)! als öotlftänbigcr (Srfd)öpfung uitferö ©e*

gcnftanbeS beftiffen, ben 23olf8tou Ijinlangtid) beobachtet ju t)a*

ben, um gemötjntidjen £efern mit biefer Sirbett nüfccn ju tön-

nen. £)a aber baS SBcrf für ®otd)c beftimmt ift, bic fetbft

feine fjintängiidje gorfdjungen anftetten fönnen unb bod) ein

fefteS, bibtifd)e§ <3t)ftem f)inftd)ttid) ber M)xc üon ber Saufe

ju erlangen toünfdjen, f» tjaben hrir uns nebft Slttberm auct>

auö btefem ©runbt bemütjt, biefe ©djrift nad) ^nfyalt unb

gtorm möglidjft Mftfifrfj 51t machen ; b. lj. e« war unfer ©es

ftreben, baä ©anje au« ber ©djrift fetbft t)cr$uteiten, bann

aber bie toefentlidjften fünfte nod) mit eigenttidjen ©ibetftcllen

5U belegen. £>a e§ jebod) an Gattin fehlte, biefe ©teilen ber

©djrift alle uottftänbig niebersufe^en, fo mödjten mir ben

matj'r^ettsltebenben Scfcr l)erjttd) gebeten fyaben, bei 33etrad)*

tung be§ 9cad)fotgcnben bie $ibcl jur £)anb ju nehmen unb-

befonberS ta, ido er ftdj etnm tmfidjer füljlen mödjte in ber

Sfanaljmc beS ©elefeuen, ftetS ba« untrügliche SBort ©otteS

fetbft ju Sftatljc ju jieljctt, bod) nur mit bem ©runbfa^c, baf*

felbe fein eigner SluSleger fein ju laffen. £)amt, tuälircnb nur

unferntoegen eine nüchterne $rittf burdjauS nidjt fdjeuen, mödj-

ten tt)ir bod) ben Ccfer um feinettuitfen bitten, ntd)t mit cor*

gefaßter Sfteinung nod) im funfiridjtcrifdjcn ©eiftc ba$ 23ud)

tn bie .£anb ju nehmen tüte btefeS bei religiöfen fragen in

$otge be« aud) ben $inbern ©otteg nod) mcl)r ober mentger

betgebliebenett unb iijnett mciftcnS tttdjt üötlig befannten „%M"
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eines „argtiftigen ^eqcng" fo tetdtjt ber gall ift. £>enn bcr*

burd) werben nidjt allein bie übcrseugcnbfteu Seweife überfe*

fjen, fonbern e§ §at biefeS aud) jur golge, baf? bte betreffen*

bm ^erfonen ftets mit einem metyr als juöor öerfyärteten £er*

jen gegenüber'bie oerljanbette SBa^r^ett unb, falls fie $inber

©otteö finb, nod) bajn doli Unruhe burd) baß ftrafenbe ©ewifc

fen fid) öon bem Sefen ffintoeg wenben. $a, bte (Srfafjrung

leljrt, ba§ — traurig unb fdjmerjfyaft tüte e§ fein mag um ju

fagen — ein fötaler mit Söontrtfjeil erfüllter Sefer, (Stjrift ober

9?i$td)rift, oft mit einem gewiffcn £>affe nid)t altein gegen ben

betreffenben ©Treiber, fonbern aud) gegen beffett «Sdjrift ober

gegen ber in (euerer enthaltenen Sö3at)rrjeit, bcren $raft man

beim £efen üerföürt, oljnc fie annehmen ju wollen, erfüllt

wirb, woraus bann weiter nur Unfrtebe geboren werben !ann

uhb wooon mir ^ebcn oerfc^ont fcfjen motten.

9)?öge benn ber ®cift ber 955at)rr)eit ben ^efer ^um nüaV

ternen prüfen, regten 5Berfter)en unb willigen 2(nneljmen beä

ißorücgenben, infoferne biefeS mit bem Zeitigen ©otteöworte

übereinftimmt, anleiten! £)a£ butdj biefeö Sßerfdjcn SStete

il)rem ^rrfate entriffen, mandjer ^wctfelnbe in ber Sßaljrfjeit

befeftiget, Rubere auf bem regten 2Bege weiter beförbert, oor

Mtm aber ben wahren Äinbern ©otteö ber £eit§ütan weiter

offen gelegt, unb fo bte (£f)re ©otteS unb bte ^Ausbreitung,

©einer Äirdje auf (Srben beförbert werben möge, ift unjet

SSunfd) unb ©ebet.

©djliefctid) fei Ijier nod) bemerft, bafj wir unä in ber £)ar*

ftetlung 2fland)e§ erlaubt Ijaben, wa§ bon ber <3djretbweife du

niger abweisen mag, welkes gteidjwofyl planmäßig unb mit

23orfa£ gefdjeljen ift unb wofür wir bie SD^ajime geltenb ma*

a^en : „Obermann tjat ein 9?ecf)t ju feiner Meinung/' — §er*
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tter «Kören mir hiermit, ba$ nur un8 in feinen ^eberfrieg

eintaffen tocrbcn. (£>ie öorliegenbe ©djrtft betrachten roir näm*

ttdj at$ eine friebttcfje ®ar|Mung ber SBafyrljeit.) ©agegen

toerben roir jeben gegrünbeten £abc(, jebe roofjimeinenbe 33c^

merfung mit £)anf entgegen nehmen. $m ©anjen motten

mir jebem SlnbcrSbenfcnben hiermit bie feterttdtje 23erfitf)crung

geben, bap roir mit allen wahren Äinbern ©otteS in frieMid)cr

Bereinigung Ijicr auf (Srben leben möchten, tote nur einft im

fummel mit ifmen bereinigt ^u merben Ijoffen. £)cr $crr

gebe, ba$ mir trofc ctroaiger 2Serfd)tebentjcit in 2Infict)t unb

©e&raud), bennotf) bie (Sintgfeit be§ ©cifteS bemalen unb ge*

genfeitig meljr unb uteljr erftreben möchten

!

Saijn §. Teints.



I. Sie Smtfe S^smitig.

1* Rbcntität betreiben mit htm &yxx$li$)c\x

$ixtu$>.

Dljne wtS auf lange ©iScuffümen ehijutaffett, bemerken

mir oon öowc herein, ba% tüir fo toenig bte 2Infid)t ber met*

ften alten, fetbft ber fonft fo trefflichen Ijottänbifdjen ÜDogma*

tifer tfjeilen fönnen, als uns mit ber SlnfdjauungStucife bieter

neuer ©djriftfteßer bereinigen, metdje bte STaufe bes 3'o^n*

neS als mit ber djriftüdjen gteicpcbeutenb anfeuern (53 lä§t

fidj allerbingS nid)t leugnen, h&jj in mannen fünften eine

Welmlid)feit jtoifdjen beiben Befielt. Slllein aus 2lbg. 19, 1—7
gel)t aufs ©eutlidjfte Ijerbor, bafs biefclben bennodj im 2öe*

fen betrieben finb. @o tefen mir 23crS 3—5: „Unb er

(Paulus) fbrad) ju ifjnen : (®en -Jüngern ju (5pr)efuö) SBor*

auf feib if)r bann getauft ? @ie fbracfyen : Stuf 3 :ot)anniS

£aufe. ^auluS aber fpracr) : 3oljanne8 Ijat getauft mit ber

£aufe ber SÖttfe unb fagte bem SSolfe, ba§ fie glauben fott*

ten an ben, ber nadj iljm fommen follte, baS ift, an $efum,

ba% er SfjriftuS fei. ©a fie baS borten, liefen fie fid) taufen

auf ben tarnen beS £>errn Qt\u." £)affelbe erhellt aus ßaö.

18, 25, mo es l)ei&t : tiefer (IbolloS) mar unterrichtet i>m

2öeg beS £>erm, unb rebete mit brunftigem ©eifte, unb leitete

mit Steig bom Sperrn, unb toufite allein oon ber ^aufc 3ri!jan=

m§." £)iefe ©djrtftftellen geboren einen fiebern (Stauböunft,

öon wo aus bic ganje @adje mit ^larljeit betrachtet werben

!amt. ©a aber, tote fdjon bemerft, Einige nod) immer baS

(Skgentljeil beraubten unb bicfeS fogar aus ben angeführten



©teilen $u beweifen fudjen, fo ift c« wol)t ber Sftüfjc wcrtfj,

leben einzelnen <ßunft l)tcrbct etwas neifjer in
1

« Sluge ju

faffen.

2öir prüfen juerft bie £>attbarfeit jweier (Sinwenbungcn,

ireterje gegen bie 23erfd)iebcnb,eit ber Xaufe 3ob,anni3 mit bem

d)ri[tlidien D^ituö gemalt »erben- £>ie alten l)oltäubifd)en

Geologen $. 33. fudjen aus ber angeführten ©teile in 2Ipg.

19 ju beweifen, ba§ bie betreffenben jünger ;u ©jfjefuö bie

Xauffe 3ol)anni3 empfangen Ratten unb biefe allein, ©ie fü*

gen nämtieb, SSerS 4 unb 5 mfamtnen unb betrauten beibe

als Söortc ^auti. £>ierju fdjeinen fie befonberö bitrd) bie

mangelhafte 23crfion biefer ©teile in ber fonft fo gebiegenen

r^otlänbifcrjen Uebirfcfcung ber 93ibcl üerleitet ju fein. ©0
wenig »ir nun and) geneigt finb, un§ als Sritifer ber ge*

nannten rufjmwürbigcn Ueberfefeung aufjuwerfen, fo muffen

»ir bod) bemerfen, baf, fo Diel wir ©etegenljett Ratten 311 un=

terfud)en, feine einzige aubere Uebcrfcfcung btefen ©inn be*

günftigt, unb ba§ bie neueften gorfdjimgcn fid) ganj unb gar

51t ©unften uufcrS bentfdjen Wertes auqprecfycn, wornad)

33erS 5 als SGSorte beS ©djrcibcrS ber ?ipoftcfgefcr)icfftc an=

jitferjen finb. £)emnaa} gebt au* ber genannten ©teile

beuttid) Ijcröor : 1) bafc bie jünger 31t ßpljcfuö üon Ootjan*

ne§ getauft waren, 2) ba$ fie uodjtnats uon Paulus bie (9ieu-

teftamentlidje) £aufe empfingen. Sicie* beweifi bann flar,

bajj ber $lpßftel üeiöe Saufen als »eftntltdj uerjdjtcöen ans

jafj. SSenn ijier SSers 4 unb 5 jufammen geborten, fo würbe

ferner ein Sßieberfprnd) im Xerte liegen ; benn 3ol)anneS

taufte nicfjt auf ben „Hainen 3efu", ba bie meiften feiner

Xaufen gefdja^en, eb,e er 3cfnm als ben QJceffiaä faunte.

(3of). 1, 33 „Unb id) fanuic ifjn ntajt ; aber ber mict) fanbte

ju taufen mit SBaffcr, berfelbc fprad) 311 mir : lieber welken

bu fer)en wirft ben ©eift Ijcrab faljrcn, unb auf iljm bleiben,

berfeibe ift eS, ber mit bem Speiligen ©eifte taufet.")
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©anj entgcgengefei^ter 2lrt ift bie (Sinwenbung einiger

Slnberer. Sötefe geben jwar ju, ba§ bie betreffenben jünger

gu (Sp^efnS Don bem Styofid getauft würben ; aber gleichzeitig.

Behaupten fie, ba§ biefe jünger nie bie öon 3ofyanne§ felift

t»errtdt)tete £aufe empfangen Ijätten. @ic fagen, bcift btefetben

öon irgenb einem unbefugten <Sd)ü(er be§ ^o^anneö getauft

feien unb aus biefem ©runbe fid) ber ^eiligen |)anbtung nod)

einmal unterjietjen mußten. £)iefe ©eljaufctung ftit^t fid)

Ijauütfadjtid) baranf, i>a$ bie betreffenben jünger öorgaben,

nod) nie üon einem Zeitigen ©eifie gehört 3U fjabcu, wöljreub

bod) ^o^anneö auöbrücfttcr) batxm lehrte (üftattfy. 3, 11

;

$oi). 1, 32. 33.) Dberftäduld) betrautet, fdjeint biefe 53e=

merfung atterbingS öon SSidjtigfeit ju fein ; allein wenn Wir

bie @ad)e näfycr in'§ $uge faffen, fo wirb e§ un$ flar Wer*

ben, bafi ^auluö 2lög. 19 auf bie StftittljeUung ber aufeerors

bentH^cn ©aben beö ^eiligen ©eifteS 33ejug fjatte, wäfyrcnb*

3of)anncä im 9ftatti). 3 augenfcfietrtücr) auf bie reinigenbe unb

fyeitigcnbe SBirfung beffetben ©eifteä ^insiette. Um biefeö

beut(id)er
#
3u machen weifen wir barauf fyin, bajj bie 3^ö ^fc

in (Söfyefuö au6brüdlid) „jünger" genannt werben (unb fotdjeS

tu 933al)rr}ett fein mußten, tnbem fid) ber Zeitige ©eift föater

tüirfticr) mit ©einen ©aben unb Gräften 31t ii)nen f)erab lief?

33. 6.) 3cun fann 9iiemanb ein etgentlidjer jünger werben

eljne ben ^eiligen ©eift, unb bod) fyeifjt e§ fjter, ba§ biefe

nod) nid)t ben Zeitigen ©eift empfangen Ratten; fotgtid) tön*

nen I)ier nur bie befonberen ©aben bes ©eifteS üerftanben

fein, wie biefe« aud) 23er§ 6 auöbrücflid) gemetbet wirb, wenn

es f)ei§t: „Unb baMßauiuS bie |>änbe auf fie legte, fam ber

heilige ©eift auf fie, unb rcfceteu mit jungen mb föeiffages

ien." ©agegen wie man audj ben SluSförud) be§ Spannes
Sftattf). 3, 11 beuten mag, fo ift fein «Sinn offenbar ein gang,

öerfdjiebener.

(Sin weiterer Unterfd)ieb jwifd)en ber £aufe 3ot)anni3
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unb bcm djrifttidjen SRituS liegt in bem ftotgeubcn: 3°^*
ncS taufte unter bcr 2((ten Haushaltung, wcfdje bis 3um Sobe

Gljrifti wäfjrtc ©eine Saufe mar bie eincö 3ubcn an Qiu

btn unb totes auf bte 9cotfjwenbigfeit bcr ©inneSänberung

I)tn, al« Sebtagung sunt Slntljeile an bcm SScrbtcnfte beä

fomiuenbeu SDflefftaS. Denn fo fpridjt er fetbft üftatttj. 3, 8:

,,©ef)ct ju, tt)ut reditfdjaffene grüdjtc bcr 23uüe," unb fäfjrt

bann 93er§ li tociter fort: „3$ taufe cud) mit SBaffer jur

23u[;e ; bcr aber nad) mir fommt, ift (tärfer benn id), bem td)

aud) nidjt genugfam bin, feine @d)u!)e 31t tragen; bcr toirb

cud) mit bcm tyeiügen ©eiftc unb mit fetter taufen." Die

Saufe ^jioljatmis foütc fomtt ben 2£eg jur Vergebung ber

(ÄÜnben üorbereiten ober bte ^eue ÜMSpenfatton anbahnen,

worin nidjt fowol)! baS forbernbe ©efeö at« oietmcljr bte ocr=

gebenbe Siebe itnb ©nabe auf ben 55orbergrunb treten füllte.

Daljcr würbe fie rttcr)t allein genannt eine „Saufe 3m: 53it{je"

fonbern fie war aud) eine jur „Vergebung ber ©ünben."

(SDcarc. 1, 4.) SSie aber nad) bcm Obigen ber ^oljannetfdjc

DfitttS gunadjft an Suben bottjogen würbe, fo bcfcfcänttc er

fid) aud] gan3 unb gar auf biefe, ober bod) auf baS ittbtjdje

SBotf atö foldjcS (wenngteid) fyie unb ba einige ^rofcttjten

au« ben Reiben mit Ijin^u gerechnet würben.) Die djrtfttidjc

Saufe bagegen erftveeft fid) über alle SSÖIfer unb weift ntcfjt

Wie bie beö S'oIjanneS auf bie ©nabengüter I)in als jufunftlg,

fonbern eignet biefe öielmefyr 3U unb öerfiegclt baS 3Scrl)ci§cne.

(DicfeS Severe gebenfen wir fpäter näfjer barjutfj'un. ferner

lebte ber £et(aub fetbft unter bcr 3Jcofajfa)cn ©ispenfation

unb bcobadjtetc genau bie Stnfe^ungen unter berfetben, ol)ne

|c eine Sleuberung in ben Sedieren oor3itnc()men, wctdje bann

erft mit ©einem Sobe „an*« $retfj get)cftet
v unb „aus bcm

Mittel gettjan« würben. (Soll. 2, 14. 16. 17.) 2Bie nun

3cfu3 fetbft feine Slenbcrung in ber Sitten Dcfonomic madjte,

fo rann nodj oielwcniger baS SSerf ©eines SSortöuferS bafür



angeben werben. Unb wie bic *ßrebtgt beö Settern eine ge*

fefcttäje war, fo mußte and) beffen Saufe, als äußerlidjeä

Stnnbot bcS gerebeten 2öorte§, meljr ober weniger öon ber=

jetben 92atur fein, hiermit fott nun gerabe ntdjt gefagt fein,

ba§ bie Stellung $ol)amte8 in jeber ^öejic^ung eine Sllttefta-

menttidje war. gxoax war er ber leiste "»ßropfjet beS Sitten Söun*

beS; benn „äße ^ropljeten unb baS ©efe£ Ijaben geweiffaget

bis auf 3ol)anneS" (ÜRattlj. 11, 13. 14.) ©r tarn unb wirfte

im „(Seifte unb in ber Äraft eines (SliaS." (Site 1, 17.)

3)ennodj war er „größer als Stile, bie bor it)m gewefen" wa=

ren, weit ttjn nämttd) jdjon baS neue 2id)t einigermaßen an=

fdjten. SBieberum ift ber geringfte ©täubige unter ber 9ceuen

pauSfyattung größer atS er, bteweit biefen ber öolle ©laus

beS (Söangetiumä umleitetet. (9ttattf). 11, 11.) Spannes

ffanb fo ju fagen auf ber @d)wetfe ^wifdjen bem Sitten unb

bem 9?euen Seftamente, unb fein Sltnt war ein öor6creitcnbc0

aber aud) nidjt meljr.

Um baS ©efagte näljer ju befttmmen, madjen wir notf)

auf folgenbe fünfte aufmerffam: l) £)ie Saufe ^otjanmä

gcfdjal) im Stuftrage bcS SSaterS unb jwar elje ©rfterer $t>

fum als ben 9tteffia3 erfanntc. (3ofj. 1, 33.) ©aju war

biefe £>anbtung be§ Vorläufers entweber oljne alle formet,

ober fie gefdjat) rjödjftcns allein auf ben tarnen beS Katers.

StuS biefem ©runbc würben j. 23. bie jwötf mit ber Saufe

3ot)annis getauften fünfter ju (SptjcfuS öon bem Styoftet jum

^weiten fötale getauft „auf ben tarnen bc§ £>crw %tfu"

(Stpg. 19, 5.) $m ©cgeutfjeit öon biefem Sitten gefd)ie^t bie

d>rtftltdje Saufe nidjt allein im auftrage ^riftt, beS (Stifters

ber 9?euteftamenttid)cn tirdje, fonbern audj „im tarnen be§

$atcr§ unb beS @oIjkc§ itnb be§ fettigen ©ctfte§." (SIRatt:^-

28, 19.) 2) TO ber Saufe ^oljannis war burdjauS leine

Initiation in irgenb einer $orm oerbunben; benn bie öon

i&m ©etauften blieben nad) wie bor ©lieber ber alten jübi*



fdjcn ttrdje. ©er d)rift(id)e 9?itu8 bagegen ift nidjtö weniger

als bie förntttdje 2lufuat)mc in bic ©emeinc Cfyrifti. 21ud)

madjt berfetbe überhaupt einen wefenttidjen Xtjctt ber djriftti*

djen £)ifpcnfation aus, inbem burdj baö ©tjmbotifdje beffetben

bic ganjc gülle djrifttidjcr SBaljrljeit nad) itjrcn oerfdjiebenen

©eiten l)in bargcftetlt wirb, fo baft man bte STaufe fügtief; ein

fidjtöorcö (Stiangclium nennen fann. 3n biefem @inne rebet

ber Sipoftct (®qI. 3, 27) üon einem „Slnjictjen ßljrifti" in

ober burd) bie £aufe ; b. 1). ber ©etaufte wirb baburd) einer-

feits jur Erfüllung aller $orberungen Gtjrifii üerbinblid) ge-

malt, Wie er anbererfeits jum ßrben aller ©nabengüter bar*

geftellt wirb. ($n biefem ledern ©inne bejictjt fid) ba8

„Slnjieljeu ßljrifti" natürlich nur auf @otd)c, bie ber 23ater

bem ©oljnc üon (SwigFeit tjet gefdjenfet tjat. Qofy. 17, 9.)

3) SSon 3of)anne§ Ijeifjt e§ ausbrüdlid), ba§ fein 2lmt (be*

fteljcnb in 'iprebigt unb Xaufe) ein üorbereitenbeö war, unb

ba% er burd) bie 2lu8fül)rung baüon bem SRcjftaS ben 2Bcg

nur bahnen follte. Qm £inbtict Ijicrauf Ijatte fc^on ber ^)3ro*

üljet 3efaiaö gefunden üon ber „(Stimme eines ^ßrebiger* in

ber Söüfte, welche bem §errn ben 3ßeg bereiten unb auf bem

©efilbe eine ebene 33atm madjen follte unferm ©otte." (23gt.

2uc. 3, 4. 5; 3ol). 1, 7. 8. 20.-27 mit Slpfl. 13, 24. 25,)

2>on biefem finben wir aber nidjts in ber djriftlidjcn £aufe.

$m ©egenttjeü weifet tiefe nidjt erft barauf fyin, ba$ ein £>ei*

lanb fommen foll, fonbern auf baSientge, wa§ Cc^tcrer nad)

Seiner (Srfcjciuuug burd) ©einen tätigen unb leibenben ©e-

ijorfam fdjon gu Staube gebracht Ijat.

3u ©unften obiger 2lufid)t füridjt audj ferner bie ©e*

fc^ic^te beä erften ^fingftfefte«. £)icr finben wir Rubelt unb

3ubengenoffen üerfammett, nad) üäterlidjer SBcife unb göttti*

d)er Slnorbnung biefeö fo bcbentungSüolfc geft gu feiern. S5iefe

Seutc muffen wir ats eifrige $fraelitcn aner!enncn, weil bie

Steiften üon iljnen au§ ber £)ia§üora Famen (2(üg. 2, 9. 10)



unb baijer tijeifwetfe STage, wenn nidjt Söocrjen lang $u reifen

Ratten, welkes fie getoijj nid)t gctljan f)aben würben, wenn

tljnen bte @ad)c ber Religion nid)t am #erjen gelegen t)ätte.

3öir bürfen unb muffen bafyer öorausfefcen, ba§ biefe, wie alle

ernften unb wahren ^fraetiten jener gut bte Saufe $of)anm§

empfangen Ratten. 9hm aber fhtben wir, ba£ brcilnufcnb un*

tet tiefen Seinen Güjriftcn würben unb t>on ben Ipofteüt bie

djriflHdjc Saufe empfingen. (35. 41) Söäre atfo bie £aufe 3o*

fjanniö mit ber djrifiüdjen eine unb biefeibe gewefen, fo rjätte

SefctereS nidjt gefd)erjen bürfen noi) fö'nnen.

Sßenn man bagegen einweubet, ba$ biefe ^eubefefjrteu

wegen tfjrcr' entfernten Söorjnfüjen üon ^entfatem ober Umge*

§enb, wo ^orjannes taufte, fdjwertid) öon ber Xaufe be§ Set-

tern gehmjjt, t-iclweniger biefeibe empfangen rjaben fönnten,

fo bebende man, ba§ S'ofyanneö fdjon brei Qafyvt Dotier ange*

fangen Ijatte ju taufen unb ba$ alfo bei früfjerm $eftbefud)

liefen ü'euten Gelegenheit genug bargeboten war, mit ber £aufe

3of)anni§ befannt ju werben unb biefeibe ju empfangen.

3war läßt eS fid) ntdjt leugnen bajj für (ginige, wie j. 33.

bie ^artljer, Sfteber unb ©(amtier, (35. 9) gro§e ©djwierigfeit

üorrjanben war, alle ^aljre regelmäßig jcbc§ ber üerfdjiebenen

gfefte 3U Sferufatem ju befugen. Sfllein @otd)e, bie in ben

öcrfd)iebenen "^roütn^en $Ieinafien6 wohnten, tonnten bod)

otme öiete 9)M)e bortfyiu gelangen . ©aju beridjtet bie ©e^

fd»itf>te auSbrücfUd) — ma§ fonft aud) als fetbftberftänbtid) bor-

au§gefe|t werben muft — bafy ßeute au6 bem jübifdjen Sanbe

fclbft jugegen waren ; unb jwar werben biefe feinen geringen

£l)eil ber $eftbcfud)er ausgemacht fyaben. Sind) gehörten bie

ju 3;erufatem wofmenben Ouben nid)t fammt unb fonberS ju

Svenen, bie fid) um bie &ad)t ber Religion nidjt bekümmerten,

fonbern es wirb öon Sßtelen auabrücttid) berietet, ba$ fte

„gotieSfurtijttge Männer" waren (35. 5). 3u Raupten nun,

t>ajj £)icfe nid)t öon ^oljanneS getauft gewefen fottten, würbe



Unfinn fein unb Mangel an Siebe jur Söaljrljctt üerratijctt.

Unb bodE) finben wir, baß bie 9ieubet'el)rtcn oljnc SluSnafymc

öon ben Styoficln wieber getauft würben. (33. 41) ©iefeS be=

weift atfo auf« £)eutttd)ftc, baft bie Saufe 3<%™nt« nif^t mit

ber djrifttidjcn ibentifd), fonbern im Sinne unb SBcfen boit

bcrfel&cn ßerfäjiebcn mar. SBärc biefcö nidjt ber galt gerne*

fen, fo müßten überhaupt ja bie Reiften in $ubäa unb 3c*

rufalem jur 3eit bes Sfofrrcten« $efu wenigften« bem 33e*

fenntuiffe nad) Triften gewefen fein. Ob bieö aber ber Sfaü

mar ober nid)t, barüber !ann Seber letdjt entfdjeiben, ber nur

in etwa mit ber eüangettfdjcu ©efdjidjte befannt ift.

SBtr galten baö ©efagte für überffüffig Ijinreidjcnb, ben

Unterfd)ieb jroifc^en ber Xaufe ^o^anniö unb bem ct;riftticr)en

9\itu3 barjutljnn unb lntebertjolcn nur, waö fcfjon ttjeKtoeife

angebeutet ift, nämtid) : Sas 8üfiratton§sSt)mbol eines SRans

ues, ber $efum nori) nidjt fanntc unb toeldjes toeber auf 8es

fcljl nodj im bauten bes Stifters ber c^rtftlidjcn ©emeine ges

fajalj, btefcs als äjriftiiajc £aufe anjufeljen, ift unb bleibt

tt\m$ Uncrflarltrijcö.

2* £#nm$ einiger *yra<jcu,

loeldtjc f)ter etwa aufgeworfen werben unb bem gewiffcnfyaften

8efer ©djwicrtgteit öerurfadjen mödjtcn. @8 mag j. 33. gc*

fragt werben, ob nidjt 3*f"$ fclbft bie Saufe 3°t)anni3 er=

galten unb tiefe fomit inboffirt unb jur tfjnftüc^eu 33unbeSs

ftiftung erhoben tyabe. SBir wiffen woljt, ba§ 3;

cber, ber

burdj ba§ 33Iut be§ (Srlöferö oon Saft unb ft-lud) ber ©iinbe

befreit ift, nun aud) wnufdjt, biefem feinem Speilanbe in alten

©tücfcn nad)jufotgcn unb fo audj mit ber Xaufe getauft 3U

werben, wctdjc ^efuß fclbft empfangen fjat ©olcfyen bicue

hiermit ^olgeubeö jur Antwort : 3^fuö ließ fieb, öon 3ob,an*

nc8 taufen aus bemfclben ©runbc, wouad) (Sr alle fouftigen

3>erorbnitngeu unter bem alten Ecftamcntc waljqitncljmcn



pflegte, nämlid) : um alle „@ercd)tigfcit (^trorbuungcu) 31t er*

füllen." 9113 wahrer Ofraetit wollte ber f>eitanb and) in alle

äußere Drbnung ©otte-3 unb @einc§ SBolfeö fid) fügen. Söte

eö alfo bem 3ol)anucö jur ^fltdjt gemad)t mar §u taufen, fo

wollte 3*fu8, al§ 9Jütg(ieb ber alten jübifd)cn ®ird)e fid) tau*

fen faffen, um ben «Seinen tu jeber SSejicljung ein 23orbilb

bc§ ©efjorfamö ju fein, wiewoljt @r ntdjt nötl)ig t)atte, „33u§e

ju tljun," nod) gerciniget ju werben. ?lber bie eigentliche

(Stellung 3cfu mar befannttid) eine oon befonberer 2trt. &x\U

tid) fotfte dv ©tetlüertreter ©eines 93otfc§ werben unb iljr

^>or)er^rtcfter, ber ba „mit einem Dpfcr in (Swigfcit öollenben

follte, bie ba gctjetliget werben." (£ebr. 10, 14.) 511« baS

waljre ©egeubitb mußte Gsr alle S3orbtlber öcrfdjüngcn. 9cun

War e§ @efel^ im Sitten £eftamcnte, bau ein ^riefter 30 3at)re

alt fein mußte, erje er fein Slmt üöüig waljrnclimcn fonnte

;

bann mu§tc er gewafdjen unb gefalbet werben, wcld)e§ 3(Üc#

an ßfjrifto gcfdjcfjcn mufjte unb bei ©einer £aufe fid) wirt'lid)

erfüllte, wobei Sr befannttid) äuglcid) mit bem ^eiligen ©ctfte

gefalbet würbe (2 äfiof. 29, 4 ff. ; 4 2ttof 4, 3 ; $f. 45, 8).

3um ^weefe ©einer ©tettöertretung l)atte ber ^eilaub über-

haupt bie „©eftatt be§ füubrjafteu gletfdjeö" angenommen unb

foflte babei SltteS in eigner ^ßerfon üerridjten, \va& fünbl)aftcn

•üJtenfdjen auferlegt war. 2lu8 biefem ©runbe nafym (£r 3 23.

baä ganje ©efe£ auf fid), (®(\l 4, 3. 4) wetdjeä bod) fc|etl*

weife eiu „^otfj" unb als fotdjeä ben „Ungerechten" gegeben

war. £)a§er beobadjtctc ßr bie üblidjen gottesbienfttidjen 33er*

orbuungen: otyne 23orljaut beö £>er$enä geboren, nafym @r

bod) bie Söefdjneibung an ; obgtcidj fclbft baö red)te Opfer

unb Dftertamm, f»tett (Sr bod) Dftern wie alle 3fraeliten unb

wirb fonft Dpfer gebracht rjaben, wie ja aud) ©eine (altern

für 3*)n getljan. 5(ud) befud)te (§r ben Xempel unb unter*

warf fid) babei aßer Drbnung. 2Bic aber webtr £Bt;4)nri!wvig

noaj Opfer ober Scmpelbicnft burd) be§ geilanbeö 83eo1>ad}s
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tung für btc Gljnftcn binbcub gcmadjt mürben, fo wenig

fottte buräj ^cfu SBeifpicl bie Saufe 3»l)anmg 31t einer öjrtfts

üdjen gcmoojt werben.

Zweitens war bie Stellung Qz\u, als äftefftaö, aud) nod)

eigenttjümtierjer 2lrt mit Vejug auf 3fyn felbft. (Sr feilte burdj

biefen 2lft ber Saufe gu feinem Ijeitigem Slmte geweitet unb

ber Slnfang beffclben bamit bcjetcrjnct werben. Qn bem

:

„atfo gebühret e§ wtä" fdjcint aud) angebeutet ju fein, ba$

ber £eitanb cS als ©otteS Söitle erfaunte, öon 3o()anncS fei*

ertid) in ©ein 21mt eingefe^t ju werben füllen, ^nfoferne

Ijatte baljer bie Saufe Scannte biefetbe 23cbcutung bei -3'e*

fuS, Wie bei Slnbew ; benu in beiben fällen würbe baburd)

ber Slnfaug einer neuen SebenSperiobc bexetdmct, nur mit bem

Unterftfytebe, ba0 bei beu Septem bie Saufe eine Vorbereitung

jnm (Empfangen bcS feiles unb bei $efus jum (Srtljeüra

beffclben bezeichnete.

ferner war bie Saufe .$efu aud) nötljig um beö Vorläu-

fers willen. £)ie Aufgabe beö ^c^tern war nämlidj eine jwic*

fadje. ßrftlid) follte er bie ©emütljer beS Volles auf ben

SWeffioö oorbereiten unb zweitens biefen ber SDJcnge anjeigen,

$u welchem Ic^tern Qmdc -3cfuS bem ^oljanneö burd) ein be*

fonbcreS 3eid)cn fennbar gemad]t werben follte. (3oIj. l, 31

—34) ©en erftern Sl)eil feiner Aufgabe Ijattc 3fcl>annc8 treu^

lid) ju erfüllen gefud)t (5r fiatte neben ber Saufe bcfonbcrS

burd) feine Vufjprebigt (Sftattlj. 3, 1. 2) ein Verlangen nad)

bem erweett, ber bie ©ünbeu ber ©einen „wegtragen" follte.

2Bie follte er aber ben anbern Sl)cil feines SlmtcS ausführen?

benn bisher war il)m 9iiemanb als ber sJftcffiaS oom £errn

bejeidmet worben. (3ol). l, 31) 2luf ©otteS Vcfeljt, (Vgl. Suc.

3, 2 mit ^ot). 1, 33) ben er in ber Söüfte empfangen, Jjattc

^ofyanueS getroft baS Dcafjcn bcS ©rtöferö angefünbigt. Slbcr

er war eben aud) ein SOfanfd) unb bem Zweifel unterworfen,

welches Wir 3. V. baran feljen, bafj er fpäter, nadjbem er
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(ängft bem Honig 3 ioltö &urd) eine auSbrücftidie 33e$eict)nung

Dom Spimmet erfanut t)atte, bie ©ewi&ljeit baDon wieber in.

bem SQ^a^e Dertor, ba§ er Dom ©efängniffe au>3 jwet feiner

jünger auöfanbrc, um au§ bem SDhmbe (Sf>rtfti fctbft ein

abermaliges Bcugnift für beffen nteffiantfdje ©efanbtfdjaft ju

Derncljmen. (SOcattt). 11, 2. 3) (Sr mag befttjatb fdwn mcm=

d)en garten Hampf in feinem Innern ju befielen gehabt unb

Diele ijeifjen ©ebete jum £f)rone ber ©nabe empor gefanbt fja*

ben, ba£ ber, beffen Stnfunft er fo beftimmt als Dor ber £t)ür

fteljcnb angefünbigt tjatte, balb erfct)etncn möchte, bamit er it)n

bem SSoIfe anzeigen fonnte. 3roar kannte 3ol)anne3 3'efum

woljt bei* ^erfon nad) ; benn fie waren ja $ugenbfreunbe ge=

wefen. 2Iud) mar eö fdjon bei ber ©ebitrt be§ Settern Eini-

gen (3. 33. ©tmeon unb |>anna) befannt geworben, bafs ber

@oljn ber 9Jcaria jugteid) @olm ©otteä unb £)cttanb ber 2Bett

war. Slifein im Slügemeinen war nad) bem $ftatf)fd)luffe ©ot*

te§ unb buret) bte Dor 2ttenfdjenaitgen bunfte ^ül-rung beffet*

ben mit ©einem @of)ne bie 33eftimmung beö Settern ein ©e=

Ijetmmjj geblieben. Sötr bttrfen Dielleidjt roofjl nod) annehmen,

baß e3 bem 3oljanneä manchmal wie ein eleftrifdjer ©d)lag,

burd) bie @eele gefahren fein mag, ba|3 fein ^eiliger 9?effe

wor)l ber Don ©ort erforne Honig über 3^°^ fein möchte :.

benn er fannte ja h ;tt 9xeinl)eit beö £)eqcn§.'(äftattt) 3, 14)

SIttcin, wie oben .nerft, follte ber SRefliaS bem .^o^anneö

buret) ein befonbcreS 3eid)en ^"^ getljan werben, £>ierju war

aber feine ©etegenljeit paffenber unb angemeffener, als bie

£aufe $efu fie barbot, wie biefelbe benn aud) Dom £>erm 31t

biefem gweefe Derorbnet war unb benutzt würbe. 3DaS 3eug=

nife bes SßaterS : „£)ie8 ift mein lieber @or)n" u. f. w. war

baö berijetjjette 3eict)en, welkes Spanne« nött)ig fjatte, um
3fraet auf feinen Honig bjnweifen ju fönnen.

2lu8 biefem lüen fetjen wir, ba% bau ©etauftwerben 3*fn

Don ^oljanneS bie £aufe beä Settern nid)t 3U einer d)riftiid)en



nmdjeii \oilk. ©er £md bcr Saufe 3cfu mar nidjt, ein )8*

genanntes Sinbcmtttcl su fein jmifd)eu bcr 9tonigung$=(5ere=

monie ^o^amii« unb bem djriftlidjcu 33unbe«*9tttuS, fonbern

beibe blieben nadj tote bor im ©runbe unb SBefen uerfd/teben,

hricrooljt in weniger midjtigcn fünften inatidje 2leljntid)fctt

Smifdjcn beiben ftatt fanb.

©otlte jcbod) 3'ei^anb nodj einmenben, bafs 3cfu8 unb

fo biet mir miffen, aud) bic Stpoftcl fpatcrtjin uidjt lieber gc*

tauft mürben, fo geben mir barauf §olgeube$ ju bebenfen:

ßrfttid) mar bcr %all mit bem £)cUanbe gemij; ein au^cror*

bentltdjcr. 1) ßsr mar bcr ©tifter be§ Sßcuen Seftamente§,

unb mer fottte 3ljnt ba im eigcntiidjen ©inne bie djriftücfje

Saufe erteilen? 2) SDaS 92cue Seftamcnt fonnte nicf»t üöflig

eingeführt merben, bis bic Sitte Haushaltung oufgcljört Ijaite,

unb btcfcS gcfdjal) erft beim Sobe beö GsrlöferS; fotgtid) mar

bei 3efu3 feine Slnmenbung ber djrifttiäjcn Saufe möglidj.

3) ©er ganje ,3ttecf obtt bic eigentliche Sebcutung ber djrifc

liefen Saufe fonnte uidjt an Qz\ü% erfüllt merben, mie 3. $8.

bic Reinigung in ber SBiebcrgeburt unb Erneuerung bnrd) beu

^eiligen ©eift, meldjeö bie ©laubigen mit Giljrtfio üerbinbet.

(1 gor. 12, 13; ögt. @al. 3, 27; Sit. 3, 5.) 23erfd)ieben

öon bem ^oIjQnneifdjcn 9tituö merben alle biefe ©uabengütcr

in ber ctyrtfttidjen Saufe uidjt allein bargeftcllt, fonbern aud)

oerfiegett, infofern ber Sänfüng jum ©uabcnbuube ©otteS

mit ©einem in @()rifro ermatten 33olfe gehört. £>atjer, toie

gefagt, mar c8 hjofjl fcaffenb unb angemeffen, baß ber Jpeüanb

bie Saufe beö 3ol)aune8 empfing; aber bic djriftfidjc Saufe

an iljrem (Sinfcfcer felbft ju bolljicljcn, ber aU fotdjer bie

ganje Bütte Don bem, ma§ burd) MefeS ©tymbol für l)ei(Sbe-

bürftige ©ünber äufjcrtid) bargeftcllt mirb, öon norne herein

unb Don ©migfeit Ijcr in fid) trug, biefe £anblung au bem

©oljne ©ottcS felbft ju bollsicljcn, mürbe nufcloä unb jmeef^

mibrig fein.



— 13

nun ber jwcite gall mit ben 2tpoftetu anbetrifft, f©

(äpt c-3 fiel) nidjt beftimmeu, ob fic bie djrifttidje SBaffertaufe

erhalten t)aben ober nidjt £)aS 8e|tere fdjetut gtoar ber gall

gewefen ju fein, bod) ift bie gan$e @acöe jn unfidjer, als baft

barauä auf eine öö'tlige ^bentität betb'er Saufen 31t fdjltefjen

wäre. £)emt erftttcf), falls bie Styoftcl getauft werben fottten,

mufste eS burd) ^efüui gefdjetjen, unb biefer taufte ntcfit (.30I).

4, 2.) Zweitens, lü ^ e lü *r gefetjen l)aben, war bie neue Drb*

nung ber £)inge nod) nidjt eingetreten, unb feine Saufe founte

nodj als bie ctgentüdje Sfteuteftaincntltdje angefet)en werben.

.2luS biefen unb ätjulicrjcn ürfadjen muß es ttar fein, baß fjUts

tängltdjer ©runb bafür üortjanbeu war, wenn bie 2(poftel bie

eigentliche djriftlidje Saufe nidjt empfingen. Qxt cit)nlid)er

Söeife täfjt fid) aud) bie ©djtmertgfeit befeitigen, bie fid) tu

ber Stnnaljme ber Saufe als iSebingnng jum Zeitigen 5tbenb-

maljte barbietet, ba bod) biefeS bor beut Sobe ©jriftt einge*

fefci würbe, atfo elje bie djrifttidje Saufe erttjeilt werben

r'onnte. Sie @adjc ift im ©anjen biefe, baf? bei bm Wpo*

freut eine SutSnatjme ftattfanb, tnbem baSjenige, \m§ baS

©rjtnbot ber Saufe fonft finnbitbtidj barfteüt unb derfiegelt,

ben Slooftclu pcrfimltöj ümu #errn erteilt werben fonnte.

©iefeS füljrt uns ferner nod) auf einen oubern ©egen=

ftanb. 2öir fragen nämlid) : waren bann im obigen ^atte

bie üon ben Slpofteüt oerridjteten Saufen nid)t bietmerjr eine

gortfe^ung be3 3o()anneifd)cn als 2utSfüT)rung beS djrtfttidjen

SfütuS? §ier muffen wir einen Unterfdjicb madjcn unb nidjt

2Itt* unb 9?euteftament(id)eS burct)einauber mengen. 2Benn

wir barauf fjtnwetfen, bajs bie bar öcm £obc (E^rifti tfmiq-

teten Saufen nod) feine fein fonnteu auf „Vergebung ber

'Sünben" (2lpg. 2, 38) als fdjon ermittelt, baf? fte fid) nod)

nidjt auf aüc S3ölfer erftreeften, unb ba$ überhaupt bie alten

(Sinfer^uugen nod) nidjt fraftloS geworben waren: fo fönnen

Wir nidjt anberS als btn ©djtuj3 Steljen, ba9 bie üon ben
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Slpoftcln su bicfcr ^nt üerridjteten Saufen mef)r eine ^orfe^-

ung beS 3oljanncifd)cn $KituS waren als SMjicljung beS

0ieuteftamentlid)en SöunbeSjcidjenS. 3Ba3 aber bic Stnweub*

ung beS SaufftymbolS bei ben Slfcofteln uadj bem 2obc be§

gmkubcö anbetrifft, nadjbcnt biefer fic in ©einem Seftameuts*

befefyt förmtid) beüoümädjtigt, alle Stößer ju taufen uub jwar

(im ©egentfyeit twn Spannes) auf ben tarnen beS breteinis

gen ©otteS, baju bie Stpoftet öou bem nun erl)öf>tcn Raupte

©einer SHrdje bie ücrfjeifseuc 2itufc be$ ^eiligen (Mfk§ cm*

»fangen Ijatten in einer Üßeife, wie biefcö fettfjcr nid)t gcfd;e=

l)en ift (2tyg. 2, 2. 3i: fo fann barüber feilt Zweifel fein,

baß biefe Sauffyanblung uon ba an redjt cigcntlid) eine 9ß&t*

tcftamcntlidje genannt werben fann.

3um ©djtitbe bemerfen wir nod), baß bie Saufe S^an*
niS ifyrem SBefen nad) im äkrgteid) mit bei* cfjrifttidjcn füg*

lief) eine gefe^tidje genannt werben fann. Sie gcfdjal) uidjt

allein unter bem ©efe£e, fonberu war aud) tf)eüweife berma*

|en in ifjrer ^atur. £)ie ©pracfye beS Vorläufers bei feiner

Saufe, rUjniid) wie bie eines (SliaS, in beffeu ,,©eift er fam,"

war faft meljr eine broljeube uub forbembe, alä locfcnbc unb

mittljeüenbe. ©efbft bie Skrfjeijmugen, bie er barjubieten

fjatte, wiefen meift auf bie 3ufunft l)in unb bejogen fid) batjer

mcf-r auf bie djrifttidje Saufe, als auf bie eigene. .^oljanneS

forberte SSufje als SBebiugung ju feiner Saufe, unb bod) war

er nid)t im @tanbe, mit bem
,,
Zeitigen ©eifte 31t taufen"

unb fomit $raft jur wahren eaangelifdjcn 33upe 31t crtljcilcn.

£)iefeS war fo redjt im ©eifte bcS ©efefccS, wctdjcS nur for*

bert unb niemals taft jur Erfüllung feiner gorberungeu

mitteilt. SCBie aber baS ©efejj bei üDtandjcm ein „^udjtmci*

fter wirb auf ßfjriftum," inbem cS bem 9ftcnfd)en feine @nnb=

l)aftig!cit unb Dtjnmadjt, fowic bie 9iotf*weubigfcit eines (5r*

löfers unter bem (SinjTufje beS ^eiligen ©cifteS jeigt, fo war

audj bic Saufe ^o^anuis nidjt oljnc 9iut^eu ju feiner 3eit
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@§ tourbe baburd), tote toir fd)on gefcfjcn Ijabcn, ber Söufc

prebtgt bes Vorläufers in feinem Sperolbsamtc 9to$bru<f ge=

geben, bie 9ioti)toenbigfett ber innern Reinigung bargetfjan

nnb bie ©emittier auf ben SöZeffiaö unb beffen, in ber d)rift=

tidjen Saufe bargeftettte äkrbienft Ijingelcnft unb baruad)

begierig gemad)t. @o fann nod) je|t bie lebhafte (Srfenntni£

ber iScbeutung biefer «§anclung baju bienen, ben nod) immer

tut äBortc ©otteS laut toerbenben SRuf: „Sl)ut 23u§e!" %ü

bekräftigen. 9loct) immer ift es üoit 2ßid)tig!eit ju bet)er§tgen,

ba§ bie äöaffertaufe Rannte bie ©eiftcStaufe beö $ccffia§

abbilbcn fott unb toir ber le^tcrn nod) je^t öon nötfjcn Ijabeu.

2öte ben ^inbern ©ottcS ju allen Reiten üergönnt mar,

bie 23er^et§ungen, toenn aud) toie öon ferne im ©tauben 31t

ergreifen, (£cbr. 11, 33; fo öffnete aixä} bie Saufe ^o^anntß

bm SpeitSbcgierigen jener 3eit tro£ itjrer gefe^tidjen Seubenj

bie Duelle be§ SrofteS unb ber Vergebung. $ür bie toafyreu

33unbe§genoffen toar bie |)intoeifung biefeö 9iituS auf ben

fommenben 2J2effia3 eine tröftlidje Serfidjerung, baft aud) fie

um be$ Settern toillen bei ©ott angenommen unb iljre

Uebertretungen um beffen Sßillen vergeben toerbeu follten.

(2ftarc 1, 4.) ©od) feljen toir felbft fjter bie Saufe beö

Vorläufers eine gefe§lidj= conbitionelle Diatur annehmen. £)ie

Verkeilungen toaren ber gorm nad) an 23ebingungcn gcfnüüft,

toäljrcnb in ber d)riftlid)en Saufe ber iöunbcSmitttcr 21tle3

übernimmt, toa§ in ben ©Embolen angebeutet toirb. ©iefen

ttnterfd)ieb erfennt ^ob.anucS felbft an, toenn er bie ©einige

eine SBaffertaufe nennt, beut |>eitanbe aber bie ©eifteStaufe

gufd)reibt.

©od) ber 9Jaum geftattet un« nid)t, biefeS toeitcr auSju*

führen. Sir Ijoffen, baB e3 bem Sefer üergönnt fein möge,

bie üerlaub einbc Sßaljrtjeit nid)t allein tfjeorettfdj 31t oerfteljen,

fonbern barauä jugleid) einen üraftifdjen 9htt|cn ju sieben

2öie mir in unferer 23etrad)tuug öon ber Saufe beö Vortäu*
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fers jur djriftltdjcn übergeben, fo möge ber Sefer burdj ®oU
res freie ©mibe in [einer £>cr$enSerfal)rung öom ©efetje \um

(Soattgclium unb üon bem SDhmtc in ber raupen f)aut ju bem

r)ingefür)rt werben, ber mit bem „Spciligcn ©eifre taufet." ÜDer

|)err motte ifjm oergönnen, in feinem Ämtern anftatt ber naef-

ten görberung beS JBuffyrebigerS in ber SDBüftc, bic fanftc,

taft unb ßeben mttttjcttenbc Stimme beffen 51t bcrneljmcn,

ber bie Üfluljfeligcn unb öetabenen 31t fid) ruft unb jmar um
fie ju cranialen!

Um unferc bcoorjugte «Stellung im Letten £eftamentc

redjt 31t mürbigen, nehmen mir oon bem ,,©rör}ten (aller bis

baljin) üon SScibern gebornen" 9lbfd)tcb, inbem mir uns üon

ber SBetradjttmg feines ÖuftrationS*Sl)mbofS sunt ©unbeS*

Siegel ber djrifttidjen $ird)e tjinroenbeu £)amit mir ein fla*

res Sßi\b bei* (Srljabentjctt ber Äinber ©ottcS im neuen Xefta*

mente beibehalten mögen, morin ber „Rtdnfte" größer ift als

jenes „fdjeincnbc ?id)t," ($o\). 5, 35) jtetjen mir nodj ben

Sinn alles ©cfagten in fotgenben SBortcn jufammcu : £)ie

(Srfdjcinung 3ör)arute3, als Vorläufers Sljvifti, mar fojufagert

ba§ $Jorgntüd)t be§ {jeramtar)enbctt 2aa,cs ; aber ber botfc

©lanj crjdjien erfr, aU bie Sonne ber ©erctfjrigfeit (üJJal.

4, 2) mit tSjreu Siraljfcu bic &ü)atten ^ütteftautctttltrrjcr

SBorbüber tjcrfdieuäjte. ©enn mic bas frütie SWorgcnrotl)

mob,l auf ben fommenben Xag tjtnbcutct unb mit bem Son*

nenlid)te fclbft in 23crbinbung ftetjt, boef) aber im eigentlichen

Sinne ntdi)t ben STag fclbft bübet, nodj als birefte Stratjlen

ber Königin bcS ^immcls angefeuert merben fann : fo mar

and) baS ßuftrattous;St)m(jol bc* äSorlauferS moljl ftnnbtlbs

lirfjc 9tufiiubtguug einer neuen. unb beffercu ^JcriotJc tu ber

(Sntrmdfhutg bes £>ci(*ufatteö Lottes unh «einer Alirrfjc auf

Arbeit, ober ntyt rf)vifiltrrje Xattfc im engftcu Sinuc be§

Portes.



IL 2)ie tf)riftltcl)c Saufe.

Sltlgcmcin genommen finben wir befannterma^en, bafj Mc

proteftantifdje $irdje über biefen *ßunft in jwei große Heerla-

ger geseilt tft, wetdje wegen ifyrer S5erfct)icbenr)ett in Celjren.

nnb ©ebraudjen fief) oft Ijabcrnb, wenn uidjt gar fämpfenb ge=

genüber ftetjen. 2öenn wir jebod) bie @ad)e im (Sinsetuen be*

trauten, fo ergiebt e§ fid), ba§ bie SWetmmgcn hierüber ntcr)t

einmal fonbern wieber nnb wieber geseilt finb, nnb bafj faft

fein ^ßunft in ber ©faufeenSfefjre mcfjr Unruhe r)eröor ruft,

at§ eben bk STouffrogc. Dfjne biefe oerftf)icbenen Stnfidjten

einzeln $u erörtern, nod) irgenb eine ^ßartljcl bireft ju befand

pfetr, Wollen Wir üer[ud)cn, und junädjft bie üföatät nnb ben

,3wect ber Saufe beutlid) 51t machen, ©icfcS wirb uns bann-

in ben @tanb fe£en, ba$ GJrforberlidje in ber gforut fcfcffc) bef*

fer 3U ernennen, woruad) wir cnMtctj bie 51t taufenben ^erfo-

nen in'ö 21uge faffen werben.

1. 3>a$ SBcfeit bet Saufe.

3m Sittgemeinen ifl btcfctbe ein äujjertidjeS 2öafä)en ober

Peinigen mit Söaffer nnb biefe-3 in ober auf ben Tanten be§

23ater§ nnb beS @ol)ne§ unb be3 fettigen ©eifteS. £>er

3wec£ berfetben ift : bie innere Steinigung üon ber ©iinbe unb

Erneuerung burd) ben ^eiligen ©eift ab$ubitbcn unb gu Der*

fiegetn.

£)a£ bie Saufe ben @inn bon reinigen Ijat, gefjt fdjon

au§ folgen ©teilen Speitiger ©djrift tjerbor, in wetzen biefe§

Söort gebrannt wirb 00m Söafdjen im bud)ftcfcbtid)en (Sinne

ofjne irgtnbwetdjc 23eäiet)ung auf ben djrifttidjcn 9fttu§. SBk:

faffen bie oornetjmften ©teilen l)ier folgen..
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Sttctcc. 7, 3. 4. „Unb tucnn fie (bie ^Ijartfäcr) Dom
' 3J?arfte fommen, cffcn fte nidjt, fte tMjcfjcn fid) benn" (bup-

üsontai) „Unb beS £)ing§ tfi öiet, bat? fte ju Rotten tyaben ab-

genommen, oon i£ritt!gefä§ett unb Mgcn unb ehernen ®e*

fäjjcn unb £ifd)en ju tuafdjcn" (baptismos.') Cuc. 11, 38.

„£)a &a3 ber ^fjartfäer fa§e, üerumnbcrtc er fid), bw er

(3fcfu8) fid) nidjt oor bem (Sffen genialen Jjattc'". (ebaptisthe.)

«pc&r. 9, 10. Stllcin mit ©öeife unb £rant unb mancherlei

kaufen" (baptismois.) 2öie ber £cfer »iffen toirb, ftnbet fid)

im ©riccfyifdjen boö 3£ort baptiso, roctdjcS im £)cutfd)en mit

iirajrn überfc^t ift. ©affelbe fommt, tüte nur gefehlt fyaben,

iu üüen angeführten ©teilen üor. ©afc ei aber in benfetben

nitfyts mein* ober toeniger bebeittet als Peinigen butd) getoöljn*

-ßdje Slntnenbung bcS SöafferS, rann 3cber teidjt ferjen.

•Diefer Sinn be§ 9?cinigen3 ift aud) in fetten ©teilen

^eiliger ©cfyrift au$gef.procf>en, worin üom ©aframente ber

Xaufe felbft bie ftebe ift, j. 33. in @pf). 5, 26. 27. „Stuf ba jj

ec fte tjeiltgtc, unb t)at fic gercittiget burd) baö SBafferbnb im

föort. Stuf ba§ er fie tfjm felbft barftetlte, eine ©emeinbe,

bk fjcrrtid) fei, bie nidjt Ijabe einen Rieden ober ^ittnjct, ober

öefc etroaS, fonbern ba§ fie Zeitig fei unb ttnfträflid)." 1 ^etr.

3, 31. „2öetd)e§ nun aud) uns feiig ntadjt in ber Saufe, bie

bttrd) jenes bebeutet ift, nid)t baS 2tbtl)im beä Unflates am ft-lei-

fdjc, fonbern bet 33nnb ciue-3 guten ©ennffeuS mit ©ott, burd)

bit 2luferftel)ung Qt\u Sljrifti." (Sbenfo in ^ot). 3, 5 unb

Apebr. 10, 22, falls in tiefen tefetgeuannten ©teilen überhaupt

sott ber Saufe bie 9?ebe ift.

SDod) e3 fdjciut faft unnb'tljig 31t fein, bai ©efagte burd)

fernere 33etücife ju unterftü^cn, ba ja bie 35cbeutung öom

Peinigen in bem ©l)inbo(ifd)en ber ipaublnng felbft liegt.

3>cmt tooait anberS bient baS äußere ,3cid)cn ÖC§ 2Boffcr8 in

ber Saufe, als eben um bicfcS baqutfmn? ©0 inte beim

.3C&cnbmüf)tc baS gebrodjene 33rob unb ber anSgegoffenc SBcitt
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Sinnbüber beä gebrochene« Seibeö unb öergoffenen SöluteS

(Sljrifti finb, fo ift ba§ Söaffcr in ber Saufe ein S3üb ber

Steinigung unb SBicbcrgelmrt burdj ben § eiligen @cifi. (Sit.

3, 5. „Sonbern nad) feiner SBarmljcrjigMt machte er uns fe*

tig. burd) baö ©ab ber SBiebcrgektrt unb (Erneuerung beö

§cüigeu @cifie§.") 2Bir galten cS baljer nieijt für nött)tg,

Ijterauf näfyer etnjugefjen, jumat ba faft alte djrifilidjen SBes

nennungen Ijterin übereinftimmen. 2Bir fragen nod) : t)at bie

Saufe aud) eine anberaeitige Sebeutung?

(5§ giebt Einige, bte neben bem Obigen aud) ba§ @tcr*

ben, 33egrabenfeiu imb Sluferftcfyen beö <£eitanbe§ bartn abge=

btlbct $u ftnbcn meinen unb biefc« burd) Untcrtandjen bei je*

ber Saufljanblung öerfinniictjcn ju muffen glauben, ©iefe

25ermutl)ung fcfjeint fid) befonberS auf fotet)e ©teilen fettiger

©cfjrift jit ftüfcen, mortn öon Saufen in einem büblidjen

(Sinne bie 9?ebe ift unb jroar junödjft auf dxöm- 6, 3. 4 unb

(Sott. 2, 12. Seit t)ier oon einem 33cgrabenfcin mit (Stjrifto

in feinen Sob bte 9tebc ift, fo wirb barau« unter SInberm ge*

folgert, oafi in bem @innbitbticr)en ber Saufe aud) ber Sob,

ba§ SBegrabenfein unb bte Stuferfteljttng Gtjrifti ab gcbilbet fei.

©tefe Auslegung muffen nur aber fdjon an$ bem @runbc oer*

merfen, ix>etl ein unb baffetbe 33itb nierjt jmei fo gauj unb gar

t>erfct)iebene ©adjen jugteid) barftetten fann ; bemt tttenu bie

Saufe mit ober im SBaffer ein ©mnbot ber Reinigung unb

Erneuerung ift, rote Sitte zugeben muffen, «üe fann bie« f)ar*

moniren mit ber 3bee öom SScrfenlen in'§ @rab, n>o bod)

gäufnifj, 93erberben unb 23erroefung Ijerrfd)t? ©iefeS Sediere

brücft ja gerabe baö ©egentfjeii bon bem au«, maö burdj ba&

(grftere bargeftettt nurb. $lu§ biefem ©ruubc unb mit ba§

Ijeiligc ^Benbntafjl jur SlöBilbung bc§ 2obc§ ßfjrifü einges

fe^t tfi, fönuen unb bürfen tnir bicfe§ nidjt als junt SJjms

Mifefjen ber Saufe geijörenö annehmen. UebrigenS beljauö*

ten mir, bop in ben angeführten (Steffen gar nicfjt bon ber
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Saufe, all äujjcrüdjcin 3ittu8 bie SRebe ift, fonbern üon bcm,

was burrf) bicfelbc abgcbilbet wirb, namlid) : bcö Stiften 2tb*

geftorbenfeiu öon bcr ©Unbe imb (Srucuerung. ju einem IjetlU

tigert Beben unb 33?anbet imb bicfc3 in $olge bei £obc8 unb

23crbienftc8 ßljrifti. £)tc§ beweifen wir mit fotgenben ©rün*

ben: 1) 9Bo immer oon bcr Söaffertaufc bte Diebe ift, ba

tiei^t e§: „3m 9toroen ^rifti," (iOcatit). 28, 19 „Unb taufet

fie auf ben Kamen beS SSaterS n.
f.

w. 2lpg. 2, 38 „Unb

laffc fiel) ein 3cgtid)er taufen auf ben bauten Qtfu ßljrifti."

(Sau. 19, 5 ,,'£>a fie tai Ijörten, liefen fie ftcf) taufen auf ben

Kamen be§ £>crrn 3cf"-") £)ier aber in 3iöm 6, 3 lautet

c§ ; 3u Oefnm getauft" (ftatt ün Atomen 3efu), wcldjcs be3

ßljrtften ^cmctnfnjaft mit ßfjrifto barftettt £)iefe ©cmcin*

fdjaft ift ein Söcrf beS Reuigen ©ciftcS, wcldjcS Sefetere, wie

mir i'djon gefetjen ijaben, in bcr £aufc abgebitbet wirb. 2öie

nun ber Slüoftcl in bcin ganzen Qjapitcl oon bcm SBerfe bc$

Zeitigen ©etfteä in ber Heiligung bcr $inber ©otte§ rebet,

fo fprtdjt er SBerö 3 in eben bemfetben Sinne üon einem

„©etauftfein in j&fjriffttm." 2) „3n 3 ;

cfu Zob" getauft fein

ober werben ift eine cUjutidje Lebensart wie getauft fein ober

werben „jur 33uf$e" (üücattf). 3, 11), jur ,,Vergebung ber

Sünbcn" (SEßacc. l, 4), ju „einem Setbe" (1 (Sor. 12, 13),

„Unter (eigenttid) in) SDtpfc" (1 Gor. 10, 2). (§3 ift bic§

eine finn&tlbftdjc SicbenSart ; benn deiner wirb notbwenbiger

Söctfe bei ober nadj bcr £aufc „bußfertig." SSielrocnigcr ge*

fd)iet)t biefeS burdj ba§ ©aframeut. (Sbcnfowcuig erlangt je-

bcr ©etaufte „Vergebung bcr Sünbeu", uodj wirb er als fol*

d)er o^ne SßeitcreS mit allen Hinbern ©ottcö ju „einem

?etb'e" an ßijrifto, bcm Raupte ; am Söenigften faun 3emaub

im budjftablidjen Sinne „in 9Ji0j'cö" getauft werben. SBie

e§ alfo feinem rechtgläubigen Sdjrifterftärcr einfallen wirb,

biefe unb äljnltäjc Stellen bud)ftäbtid) ju nehmen, fo bürfen

wir aüö 3ldjtung »or bcm ^eiligen ©ottc§worte bte tteffmnt*



gen SGBorte bcr „Saufe in ben STob ß()rifli" ntdjt berwäffern

mtb auf baö 2(cnfcrc bcr Saufe in ober mit SBaffer tquijcn.

SDer ©tun btefer ©teile ift augcnfdjcuttid) fein anberer als :

Sfnttjcil Ijaficu an den -^rüdjicn bc$ Xoöe* (Sjjriftf, wctdie§,

ruie mir wtebertjoit gefetjen fiabeu, in bcr Saufe angebeutet

nnb ben (§rwäl)ttcu jugefidjert mirb 2lel*nlid)cn 3nIjaU8 ift

bic ©teile in Soll. 2. £)a mir aber fpäter ©elegenljeit baben

merben, auf biefelbcn jurücf 5« !ommen, fo menben mir un*

fere 2(ufmcrffamteit für' 8 (Srfte einer anbern 31t

2ßir werfen bemgemäb' einen flüchtigen 53Iicf auf 1 ßor.

15, 29. £)ic8 ift eine eüraö bunfle ©teile, wctdje bon je b,er

berfdjieben aufgelegt mürbe. Söir begnügen uns bamit, bie

2(nfid)t S)crer barjutlum, bie ba$ 33ilb bom leiblichen Sobc

unb 5Begrabenfem GEfjrifti hierin ju finben meinen nnb bar*

nad) biefelbc ju prüfen. 3:

l)rc Meinung hierüber ift, um*

fdjreibenber 2Seife bargeftetlt, ungefähr biefe : „Söarum (äffen

fie fiel) benn finnbitblid) burd) bie Saufe in ben Sob Stfu

begraben (untertauchen), menn fie eä ntdjt tbun tonnen in bei*

Hoffnung bcr einfügen Sluferfteijung mit Sfym ; unb ma§ fol*

leu diejenigen, meldje btefeä fetcriidje 33efcnntnif! iijreö ©tau*

ben§ an bie Sluferfteljung in ber Saufe abgelegt Ijabeu ?"

£)iefe (Srftärnng an unb für fid), fo weit fie gef)t, tiefce fid)

einigermaßen l)öreu ; allein c§ bleibt bauet ur.berftänbtid), roaö

ber Slboftel im nädjften SSerfe gemeint I)abcn follte, unb ber

3ufammeu^ang fdjcint un&ebtngt eine anberc Deutung jn bcr*

langen, ©ine mebr natürliche 2lu8leguug finben mir in ©er*

lacb/S 23ibelmcrf, meldje wir beut Cefcr t)ter mittljetlen wollen.

@§ ljetjjt barin fotgenbermaßen : „£)ie Saufe war bat ©afra*

ment be8 Eintritts in bie cfyrifttidje ©enteine ; mer nun im

21ngefid)te ber größten ©efabren, fei e§ bcS 9)?ärtörertobc8

ober tranfenbetteö fid) taufen ließ, empfing bie Saufe nid)t

fomotjt für bie Sehenbett als für bie Sobten, um in bie ©e*

nteinfdjaft beS oerljerriittjten Speitanbes unb feiner, bem irbU



fdjen Scben fd)ou cntrüdten ©erneute, einzutreten. 23ort()cile

aud) bcr gctftltdjcn 2lrt für biefeS geben Fonntc er toeber üon

ÜJttenfdjen (burdj ©cmeinfdjaft mit ber djriftüdjcu Strdje) nod)

audj üon bem ^jerrn für fid) erwarten, mentt bie 2lufcrftct)img

ber Sobtcn nidjt beüorftanb. £)a mm bcr lebenbige ©laube

überall unter fotdjen Umftänben bie 51t ßfjrtftuS SJcfc^rten

mit bem Verlangen nad) ber Saufe erfüllte : fo jeigt ber Sipo»

ftet IjierauS btc mit ber djrtftliäjen £>erjen8* unb ÖebenScrfat)*

rung aufs ^nnigfte üenuadjfcnc Hoffnung ber Sfoferfteljung.

9M) ber oonjtn gegebenen Grflärung fdjtiejjt 35er« 30 fid)

nun auf 6 9töd)fte an ba8 SBorige an. 3Dic äöortc : ,,„audj

mir"" (fo ©rtectjifd)) geigen, baj3 ber Slpofiet etwa« 2lel)ttlt*

dicö au§ feinem eignen unb aller 2lüoftet Zehen anführen

wollte. W\t bcr Saufe im 2lngcfid)tc be§ Sobeö 311m Gin»

tritt in btc ©emeine ber Verdorbenen [teilt er alfo gleid) bie

«etbenstanfe Ottattl}. 20, 22; One. 12, 50) £)a8

„„tägliche Sterben"" gefjt baljer auf bie jeben Sag bem

Stpoftel broljcnbe SebcnSgefafyr, in ber er, fo üiet an iljrn mar,

feiner (Srroartung unb gein^ttetjen Eingabe nad) ftarb unb nur

burd) bie attjjerorbcnttiäje S3ema!)rung be-3 £>erm bisher erret-

tet morben mar." SDa9 biefc (Srflärung berechtigt unb moljl

bie einzig richtige ift, jcigt bcr 3ufaminenljang. £ml)cr ift

bie Einbeulung auf ben Sob unb ba§ 23cgräbniB <2t)rtftt aud)

biefer ©djriftftclle ferne- Sßir fclien alfo, ba$ bie §auptbc*

beutung in ber Saufe bie üon SBcimauug ift, womit fid) bann

bie 3bee üon 2tufnal)me in bie cfyrifiltdje ©emeine üerbinbet.

9ttit biefem mären mir fomit genugfam üorbereitet, bie gönn

ber Saufe mit meljr ©tdjerljeit 51t beftimmen ; allein unfer

felsiger ©egeuftanb fdjeint nod) einige fernere Semcrfungen ju

erforbern.

3Bir Ijaben gefagt, ba\$ bie Saufe bie innere Reinigung

üon bcr @ünbe be^eidjnet unb ücrfiegclt. £)icfc§ mollen mir

Sunädjft etraaS näljer ju entmideln fudjen unb barnad) auf
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einige Irrwege nufmerffam machen, vorauf leiber nod) fort*-

wäljrenb fo 23iclc geraden.

SSenn wir jagen, ba§ bte Saufe bte Reinigung öon @ün=

ben beseicfjnet, fo öcrftct)en wir barunter baS ganje Söerf beä

ipeitigen ©eifte3 an nnb in bem Sperren be3 ©ünbcrö nnb fo*

mit bie Zueignung aller ©nabengüter, burd) (5t)riftum erti>03>

ben, woraus bann jugleid) eine 23erbinbtid)feit beä SäufüngS

fjinficfyttict) feine« (Srtöfcrö unb beffen ©emeine auf (Srfeen

fließt, ©te Saufe t'ann gewiffermaßen angcfcljcn werben ai&

eine öollftänbige ©arjteltung aller §eit$walu1jeiten in preg?

nanter gorm, als ein fid)tbare$ (Süangetium. ©etauft werben

in ober auf ben tarnen be$ ©reieinigen ©ottes bejetdmet

nidjt nur, ba§ fotdjeS im auftrage ber fettigen ©reieiniajfeit

gefdjieljt, fonbern cö bezeugt audj bie Siebe beS SßaterS, inbent

(5r ©einen ©ol)n at« Söfegetb bafyin gegeben, bie %kht beS

©ot)ne3 in ber 2(nnat)me ber „©eftalt be$ fünbljaften glei*

fdjcö" unb bie Siebe beS Speitigen ©eifteS in ber Steinigung,

unferer Seelen, unb biefeS 2Ulc8 fowoljt fubjeftto als objeB-

.tiö. 33on ber anbern ©eite beutet es aud) barauf fym, baf,,

ber Täufling baburd) jutii ©ienfte beS ©reieintgen @otte8 ge?

wetzet wirb unb alten fjorberungen beffetben ftd) freiwillig um.

terwirft.

©ie Saufe bebeutet fomit, 1) ba§ bie ©etauften burt|

biefelbe öerpftid)tet werben, bie ©nabengüter im ©lauben am
junefymcn ; benn wa3 ©ott ben ©einen üerljeifjt, ba8 wirö

dv ntcrjt allein in it)nen unb tljeHt es ifjnen mit, fonbern bm
totil (Sr e8 in i^nen wirft unb fie alfo befähigt, fo forbert @r
baffelbe audj, bamit bie ©einigen nidjt wie tobte DJcafctjumi

baftefjen, wetdje nid)t wiffen, wo^u fie ba finb nnb toa§ mit

tljnen gefaxt. 2) @o beutet bie Saufe ebenfalls bie Skr=

üflidjtung jur Heiligung an, wie wir foeben an fööm. 6 ge=

fet)en. 9iid)t allein baji ber £eitanb burd) ©einen Sob bk

©c^ulb ber ©einen getilgt unb ba8 9?ecf)t jum Seben unb bis
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Straft §ur £)cUi.jun.g oitrci) Seinen tätigen ©elprfam für fte

ertoorben fiat, fonbern eben toeil fcicö ber Stoß ift, fo werben

bie Settern in ber Saufe aucr) aufgeforbert, in biefer iljneu

erworbenen Greift ber @ünbe abjuftcrbcn, it)r eigne« Srietfdj

meljr unb mein1

51t tobten unb in einem neuen, gottfeligen Ce*

ben ju roanbeta. 3) 3luf biefe Siseife wirb bie Saufe nad)

beä £)crrn Söiüen ein tyitycn bc3 Unterftfitebeö jnufdjen Gfyri*

ften unb Reiben ober 9iidjtdjriften, wie fte benn aud) fdjon in

unb burd) fief? feibft biefen Unterfdjieb angiebt. 4) 2S3ie ber

Spioftel fprid)t, baß nur ein Jperr unb ein ©taube ift, fo re*

bet er ebenfalls üon einer Saufe, woburd) er geigen will,

welche innige ©cmeinfdjaft bie ©lieber ber djriftUdjen ftirdje

überhaupt unb bie matyrljaft ©laubigen im -öefonbern unter-

einanber f)aben. ®4efe8 23anb ber ©tnigfeit unb brübcrlidjen

£iebe folten bie ftinber ©otteS immer enger jufammen 3U jic=

fyen fudjen, mo^u bk Saufe, wenn redjt öerfianben unb bcfjer*

jigt, ein mädjtiger eintrieb ift.

äftan !ann mit anbern Söortensfagcn, bau ba% Söaffcr in

ber Saufe (grifft Sölvit unb ©eift bcjeufjnet. Sag Grftere

reinigt öon ber @d)ulb unb ©träfe ber ©ünbe unb ift bie

Rechtfertigung be§ ©ttubers oor ©ott (1 30b,. 1, 7. „Unb

ba§ 33iut 3efu ßfjrifti, feines ©ofyne«, mcdjt un§ rein ton

alter @ünbe"). £)er geltere nimmt bm ©djmutj ber <&ünbt

Ijinweg unb ift bie Heiligung ber Äinber ©otte3 (1 Gor. 6, 11.

„2Iber ifjr feib abgewafdjen, iljr feib geljeiliget, il)r feib ge*

reerjt geworben burdj bm 9lamen bcö 3perrn 3:

ef" unb burd)

btn ©eift nnferö ©otteS.") Dajj btcS Mt$ aber in ber

Saufe nidjt allein bejeidjnet, fonbern aud) oerficgelt wirb, gefyt

unter Slnberm fdjon barauS fyeroor, ba§ im bibtifdjeu Sprad)*

gebrauch bau £tid)tn oft ben Tanten ber bezeichneten ©ad)e

feibft erhält. @o wirb 3. $8. ba$ 23rob im Slbenbmaljie ber

2eib (S^rifti unb ber Sein beffen 33tut genannt, weil nämlid)

-bie ^rucr)t beö DpfertobeS Sljrifti bem gläubigen (ämpfänger
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burd) bte äußern 3eid)en öerficaett rpfrb. $n biefem ©inne

mirb aud) bie £aufe ba§ „Sab ber Söicbergeburt" genannt,

metl nämlid) bte SBiebergeburt baiin abgebitbet unb bent er*

tr-äljtten Täufling jugefidjert wirb.

©er erfte ^rrttjum, roorauf nur hierbei aufmerffam ma=

d)en möchten, ift folgenber : Sftan fietjt bie @ad)e dielfad) fo

an, als ob baSjenigc, ma$ in ber STaufc augebentet unb der-

l)ei£cn uürb, nun aud) jebem (getauften ju £l)eil roerben, ober

roenn aud) nidjt gerabe biefeS, bod) ber STäufting l)ierbnrd)

einen «Schritt näljer gebracht unb toemgftenS einen £fjeil ber

©nabengüter baburd) erlangen merbe. £)ie§ Ijeifjt ungefähr

fo diel als mit ben .ftatfjolifeu ju fagen, bafj bie £aufe bie

(Srbfünbe megnel)me. 2lbgefcl)eu badon, ba|5 btcS ber ganzen

Sefjre ber ©djrift bort ber STaufc junüber ift, muft bie Un*

fyattbarfeit einer folgen l? ec)re 3:ebem fd)on bavatö rjerdorleud)*

ten, bafj bie meiften ©etauften als ©ottlofe aufroad)feu unb

fterben, unb alle tfyre üerberbte Sttatnr mit fid) Ijerum tragen,

mä^renb fie bod) nad) obiger 2lnnab>tc rein — boHfommen

rein — fein müßten, mie SIbam dor bem gaße mar. £>tefeö

Sediere aber ftreitet, roie gefagt, rotber ©djrift unb (Erfahrung.

£)ie größten ©otteSmänner muffen mit bem Sldoftet tlagen,

ba§ fie ein „©efefc ber @ünbe in il)rcn ©liebem" tragen unb

mit einem anbern benennen, ba$, „fo wir fagen, mir Ijaben

feine <2ünbe, fo derfüfjren mir uns fetbft, unb bie SßJatjrijeit

ift nid)t in uns." Unb merft toobl! nnr muffen es nod) ein*

mal mieb erb, ölen : niare feine ©rbfünbc meljr ha, \a nmiöcn

anäj feine ^atfüuben fein ; bie Settern finb folgen ber @r*

ftern; jene finb bie SBurjel) biefe bie grudjt SDte &a$t
öertjäit fid) dielmeljr fo, ba% nur diejenigen, bie jum 23unbe

ber ©nabe mit ©ott in (Sr)vifto gehören, be§ derfjeilenen ©u*

teö tl)eill)aftig »erben, SHefe erlangen aber baS ©anje, men

and) nid)t gerabe bei ber £aufe, mäljrenb bie 5lnbem fmav bie

äußern 23ortl)eile beö (Srjriftent^umö genießen, im Uebrigen
3
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aber unbcrütfftdjtigt bleiben. (3)er ©runb, mcfiljalb bcmnad)

2Cßc getauft »erben (ollen, »erben nur füäter barsuttjnn fu*

djen). SBenn bemgemätf ein Stob getauft mirb, fo Ijat e« at6

fotd)e§ feinen 9tofeen baüon, bis e§ ju $al)ren be8 SScrftanbcö

fommt. Söenn es bann aber über bie SBebeutung biefeä ©a*

framenteä bclcljrt mirb, fo bient trjm feine Saufe als ©runb-

lage, morauf eö ftetjen fann unb als eine S3erantaffung, mo*

rauf f)in e§ ben §errn um bie neugebärenbe ©abe beö £eiti*

gen ©;iftc« mit befto tnefyr 3 ltö ^rfict)t anrufen barf. Unb

menn c§ babei Sennjeicrjen be§ neuen Gebens au fid) üerfüü*

ren fann, fo wirb feine Saufe iljm 31t einem fidjern Unter*

^fartbe feiner Stnbfdjaft bei ©ott unb jum «Siegel üon beffen

SöunbeStreue. \§üv bie Gltern aber Ijat bie Saufe it)rer $in*

ber aucl) üon bem erften Momente an eine große SSebeutung.

©er 0err !ommt ifjnen Ijier gtctdjfam entgegen unb bietet it)=

nen einen 9lnl)altSüunft bar unb ein gemiffeS 9tcd)t, bamit fie

mit befto mcf)r Sfctmütljtgfeit unb Vertrauen für iljre 21b*

fömtinge beten mögen, ©od) mir füllten nidjt fdjon üon ber

Sinbertaufe reben, roctdje mir füäter erft ju unterfudjen l)aben.

9?ur foüiet trollen mir uod) anbeuten, ba£ bie Saufe, mag fie

an ©rpjjen ober kleinen gefdje^en, feine leere Zeremonie ift,

nur foücn mir iljr nidjt beilegen, ma§ nidjt baju getjö'rt.

Uebcrljauüt möchten mir l)ier bemerken, bat* nidjt allein bie

©aframeute, fonbern alle 23erl)etfutngcn ©otte§ in ©einem

2Sorte ctnjtg unb allem ©einen fttnbcrn gehören, ©er §crr

fann nur burd) ßljriftum mit ©ünbern in Sßcrbinbuug treten

unb bie Ungläubigen fyaben mit ßljrifto nidjt-? ju tljun, folg*

tid) aud) nidjt mit ©ott ober bem göttliijcn SBcfen überhaupt,

b. I). in beffen ©nabentj-anbtungen.

9Mje üermanbt mit bem üorljcrgeljcnben ift ein anbercr

Orttfjum, melier barin beftetjt, bajj man in ber Saufe eine

2lrt SlnfnüüfungSüunft ju erbticten glaubt, üon moljcr bi
c

SSMebergeburf, bie etma füäter offenbar mirb, 31t batiren fei,
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htbem jtd) ber ^eilige ©eift mit bem Saitfnmffer üerbinbe:

33ei biefer 2lnfcl)auungStoeife toirb bic Saufe ber Sljeorie nat|

3toar nidjt für bic SBiebergeburt felbft atterfannt, allein im

praftifdjer f)üifidjt fommt e8 auf baffelbe fjinauS ; benn bit

„Saufgnabe," tooöon matt l)ier fo t-iel fpridjt, mad)t in bes.

Singen fotdjer l'cute baö 355er! beS ^eiligen ©etfteS fa»epÄ

tote überflüfftg. iötbclftellen, toetdje für biefen .^rrtljum n#
anbere ber Slrt angeführt toerben, gebenden toir f^öter in öo
riWftdjtigen.

(Sine brüte Orrlefjre ift bie oon ber öottfiänbigen SBte*

bergeburt burd) bic Saufe. £3iefe tft aber fo ganj unb gas:

fotootjt fdjrtft* atä naturtoibrig, baft man nur ftaunen imm
fi

tote öernünfttge -iücenfcfyen — um nicf)t üon geiftlid) erteudjf^

ten (?) Stiften §u reben — aud) nur in cttoa baran fefiljattcit

fonnen, jumat man bei btefer Seb,re felbft jugiebt (tote tonnte:

man aud) anbers ?) baß baS Saffer in bcr Saufe nidjt ßie^

fentttdj öeränbert totrb. 9iun ift c§ aber ganj naturtotbrigu

ba§ trgenb ein Körper als fotcf)ei* auf ein rein geiftlidjcS 5&c*

fen einen befonbern (Sinflufj ausüben fönnte. ©er ntcnfdjltdje

Seib mag freiließ burd) feine enge 23crbinbung mit ber <2>eelt.

biefe getoifferma|en beeinflu&en ; aber fie im SBefen untjuän*

bern öertnag er bodj nidjt. 2Bie foulte aber ein fretnbartiger

©egenftanb toie SBaffer bie menfd)tid)e Seele, toetdje bod) ®eij£

ift, aud) nur bireft (pljljfifd)) berühren, gefdjtoeige benn mora*

ttfcf» umfdjaffen unb neugebären ? Sßafyrlid), ein fotdjer ©lauber

grenzt an'ö Söunberbare, unb get)t nidjt allein über bie 33er*

nmtft fonbern ift aud) totber biefetbe, toa§ bod) üon feiner

einzigen ©djrtftteljre gefagt toerben fann ! „Sßenn ba% 2Saf=

fer in ber Saufe burd) eine eingelegte traft fcl)t)ftfd)er ober

natürlicher SBeife t>k ©nabe in ben Täuflingen toirfte, f©

müßten Sitte, bie getauft toerben, bie ©nabe ber 9?ed)tferttgun§

unb Heiligung ermatten ; benn 2ltte8, toaö bie traft aum 233fr*

fen in fiel) felbft befifct unb feine SBirfung bemgemä| anä*



iitjrt, mufj an allen ©egeuftänben, mit benen e$ in 33erül) ;

rang fommt, biefe SBirfung Ijcroor bringen. £>a§ ftcuer es*

wärmt fowofyt 23öfe als ©ute ; ob ^emanb ein $ube, Surfe,

^eudjler (faldjer ßHjrift) ober £>eibe wäre, ob er bie ©nabe

irjcüljaftig ju me.rben wünfdjte ober nid)t : wenn man ifm

taufte, fctbfi wenn cS gegen feinen SBunfdj unb SBiflen wäre,

fo würbe er boer) bie ©nabe ber ©ünbenoergebung unb 28ie=

bergeburt empfangen ; unb wenn er in bemfclben Slugcnblicfe

getöbtet würbe, fo mü&te er feiig werben. 2luf btefe SBcife

würbe eö teidjt fein, oiele ber grcutid)ften ©ünber in ben

fümmet ju bringen. SBerberbUdjc Seljre bieS ! £)ie (Schrift

hüDti\t baS ©cgentljett unb jeigt, bajj man mit ber Saufe al-

lerbingS oertoren gefycn fann. $etru3 fagt ju bem getauften

Simon, bem tauberer : (3lpfl- 8
,

21 ) » w®u wirft toeber

Sfjeil nod) Stnfatf fjaben an biefein SBort; benn bein §?rj

ift nidjt rcdjtfdjaffcn üor ©ort;"" unb ^auluä fagt öon

ben unwürbigen Srjeitncfjmern ber ©aframente, bau fic fid}

,,„fd)utbig machen an bem Seib unb 23tut beö ^errn"" (1

GEor. ll, 27". (W. a. Brakel) 3flan mag uns f>ier btctteidjt

jagen, bafj eine SSerbinbuug be§ ^eiligen ©cifteS mit bem

SBaffer (?!) jene SBirfung rjeroor bringe. Mein bie§ ift

nidjt allein otjne allen ©runb im Sßortc ©otteS, welches öiel*

mel)r felbft ber ,,©ame ber Söiebcrgcburt" ift, fonbern wirb

and), wie oben angebeutet, burd) bie (Erfahrung bireft wieber*

fprodjen ; benn bie meiften ©etauften beweifen fic§ nur ju

beuttidr) als llnwicbcrgcbornc, unb nur ^Denjenigen wirb bie

Saufe wirflid) ein ©iegel, weldjen bie „&inbfd)aft gehöret."

9?ad)bem wir uns in Ättrje baS Sßefcn ber Saufe beutlidj

3U madjen gefugt fjaben, wollen wir biefen $unft fahren tafs

fen unb $ur Unterfudjung beS Steuferlidjen babei ober ber

form überfdjretten.
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2. lOtc Ülvi iinb ä&ctfe £ct $aufc«.

sjimädjft wollen wir biefen ©egcnftanb öom ©tanböunftc

ber ^ßfjUologie uub ßoefdjidjte betrauten unb barnad) bie @tek

tett im bleuen Seftamente fctbft unterfudjen, in tnelc^en öon

bcr Saufe bie 9xebc ift.
•

1) £)ie urfprüngltdje attb,eibnifd)e ©cbeutung beS cjrtect)t=

fdjen SBortcS baptizo (taufen) fdjcint nad) bem' Urttjette ber

©etcfjrtert junädjft unter ober cintandjen gewefen ju fein mtf

ber 9?ebenbebeutung öon Sßafdjett. ©emnad) märe feie äußere

$orm ber Saufe faum eine anbere, als gftnjlidjeS SBerfenfen

beö Körpers in ober unter SBaffer. SDtefeö fönnte bann nodj

beftätigt werben burd) ben Umftanb, ba§ bie gricd)ifd)e @nra-

fyc befanntermapen eine $iemlt$ auSgebtlbctc ift unb ntdjt fo

arm an Wörtern, ba$ ein unb baffeibe Söort für mebr als

eine $orm gebraucht werben müßte, ©o giebt e§ 3. 33. ein

SBort (nijjto), welctjeö mafdjen bebeutet unb ein anbereS (ran-

tizd), bafj ben @inn öon benenn ober befprengen Ijat. £)ann

aber giebt es aud) ein 2ßort in bcr gried)ifd)en ©pradje, (ka-

taduo) weldjeS allemal ben @tnn öon Untertauchen bat, unb

burdj biefe Sbatfad)e erfdjeint uns alfo fdjon öon öornefjcrein

bie Sefjre öom Untertauchen, als atiein gültige $orm ber

Saufe gerietet. Söeil aber bie ^eiligen ©Treiber fcinS ber

le^tgenannten brei Wörter gebrauten, wenn fie öom @afra#

ment ber Saufe reben, uub, tute oben angebeutet, ber uralte

ober fyeibnifd)e ©ebraud) beS SöorteS baptizo öorwiegenb un=

.tertaudjen war, fo ift es, ba$ (Einige noeb, fortwäbrenb ber

Meinung finb, als ob bie d)rifiliä)e Saufe nur burd) Unter*

tauten reditmäßig öolljogcn werben fönnte. gur ÜBelefjrmtg

beS waljrljettöiiebenben SeferS unb 33erut)igung etwaiger irre*

geleiteter ©eeten wollen wir bie @ad)e etwas ttäljet beleucbten.

SS finb befonbcrS jttjet Sbatfacben, weldje bei obigen

Slnna^men gän^lid) überfeinen werben. (Srfttid) ift ju beben*
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fen, baf$ baS Sftcue £eftamcnt nic^t in ber alten (Sprache ber

@ricd)en gefd)ricben ift, wctdjc wir in ben fogenannten Ätaffi*

&ru üorfinben, fonbcrn in einer jur 3eit 3cfu unb ber $poftet

*m üUtorgentanbe gebrannten SÄunbad, in bcm fogenannten

SomebtalectuS, worin ficf) £>ebrai8mcn, ©tjraiSmen, Satinte*

mzn n.
f.

m. befinben. 5Die $ruge ift nun, ob ba$ 2Bort

%aptizo im Sfteuen £eftamcnte in feiner urfprüngüdjen S3ebeu*

lung gebraucht ift ober nidjt. £>a§ SBorter irgenb einer

\3prad)e im Saufe ber geit itjren urfprüitgüdjen @inn oft

mtfyv ober weniger oertieren, wirb $eber teidjt etnfefycn fön*

siett, wenn er nur ein wenig über bie 23eränbertid)feit aflcS

3tbifdjen unb SWenfölidjen nadjbenft unb befonberS wenn er

auf bie 33erfcfjtebent)ctt ber @prad)e in oft nafye gelegenen ©e*

gertben achtet unb bie eigne ©pradjc bann nod) mit ber

feiner $orfal)ren üergteidjt. Um ben geneigten Sefer hierbei

$* unterftü^eu unb befonber« @otd)e, benen es an $eit uno

SKujje feljit, fief) mit ber ">J3f)t(ologie ju befd)äfttgcn, f)ierüon

Kifyer ju überzeugen, wollen wir einige 53eifüicte aus ber

3beHtfcrjen ©pradje fetbft anführen.

3?ebcr l)at 3. 23. gelefeu, wie e§ in unferer beutfdjcn Sßu

Sei tjeißt: (2tyg. 9, 5.) „(5« wirb bir fdjwer werben firiber

Sich ©tadjet ju läcten" (ober teden, unrichtig „töcfen"). W*
§cr Ijatte ba$ SBort leefen eine breifadje SSebeutung, nämlid) :

irrftenS tjattc es ben @inn öon rinnen, burd) bie Otogen bringen

m. f. w., 3. 83. ber 2Bein ift auSgelecft. 3weiten8 bebeutetc

©8 «in gmftreidjrn mit ber 3unge üöer eine ^tädic, unb brit*

tatf tjatte e8 bie Meinung don Ijupfen, föringen, mit ben

^ü^en l}ititenau§ fdjlngcn (§ef. 34, 21) unb würbe in biefem

•$atte oft mit einem Umlaute gefdjrteben. £)icfc fcfctc 33cbeu*

imtg l)at bie« SBort jefet ganj öertoren, obwoljl w 8utf»erö

Reiten nod) oöttig im ©ebraudje. (£)eife'ö „Spanbwörtcrbud)

fcer beutfdjen ©pradje," S3anb 2, unter „lect". eietje aud)
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tSertadj'ö SSibeitoerf ju ber Bctrcffcnbcrt ©teile in ber Sipo*

ftelgefd)id)te).

gerner machen mir aufmerffam auf Spiob, Gap. 2, 3, roo

ber Sperr Dort biefem Spanne fagt, baß er „fc^tedjt unb rcdjt"

fear. SMefeS „fd)ted)t unb redjt" tjat l)icr nnftreitig ben ©inn

üon einfnnj unb gerabc. -3n anbern ©teilen, 5. 23. Suc. 3,

5 bebeutet „fd)Ied)t" fo ötel als fdjlidji ober eben. 2Ber fiefjt

Ijier ittcfjt auf ben erften ?lnbticf, bay ba§ 2öort „fd)tcd)t" fei*

nen urfprünglicben ©tun ganj unb gar berloren l)at unb int

je^tgen ©pradjgcbraudje gcrabe bat ©cgcnüjeü öon bem aus*

fagt, toaö mau früher barunter üerfranb. £)cnu bei Spiob be=

beutet e8 beffen ©erccfytigfeit unb gTömmigfat, rcäfjrenb e§

Jefct nur auf ©emeinrjcit, ©otttofigfeit u. f. \v. fyinbeutet.

2öer brauet fitf) im Slngefidjte biefer Sfjatfaetjen nod) 3U

rounbern, ba% ba$ griednfcfjc Söort bapüzo im Saufe ber £tit

öerfdjteben gebraust fein fotlte ?

Slefynticfje S3cränberungen erleiben bie meifteu SBörter.

Söenn Sutfyer 3. So. nod) fagt: „£)a§ ®efe| be3 £errn ift

ofme SBanbcl," fo roürben lüir in unferm Je^tgen SDeutfct) Da-

gegen fagen: baS ©efe£ beä ^erru ift ol)ne Mangel (Segler,

b. i. wntabeHjaft). Sßir führen nod) ein aubereä ißeifpiet au,

nämücb baö SBort füren, (Hauptwort $ür ober £ur.) ßrje*

mala Ijatte baffetbe bie iöebcutung öon müßten unb $ur

meinte S5>atjl ; ©aljer bie Benennung Äiirfürft, b. I). ein

STiann ber burd) bie Söaljl (Äur) be8 25ofcfe3 jum Regenten

ober dürften gemalt rourbe. Sßer roeiü nun aber nidjt, ba$

ber urfbrünglidje ©inn biefeS 2ßorte§ ganj unb gar beiloren

gegangen ift? ©enn feiner roirb jefct meljr bei „füren" an roäfylen

benfen, ebenfowenig als er unter „leefen" ein ©pringen ober

2Iu§fd)Iagcn mit ben gütjen öerftefjt. dagegen finbet fid) in

ber 23olf8fprad)e ba§ SBort füren (aus curiren entftauben) unb

Gebeutet feilen.

Um nid>t ju langwierig ju »erben in ber Slnfütjrung fo U
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djer SSeifpiete, bereu fidj fonft biete beibringen ließen, machen

toir nur nod) auf baö 3Bort taufen fetbft aufmerffam. 9iad)

§eifc unb anbern @pracf)for[crjern Fommt biefeS 3öort öon ber-

fetben SBurjct, roobon tief unb taudjen Ijerftammen unb Ijatte

früt)cr bie ©ebeutung bon cintautfjcn, kneten, baben. Wafy

neuerem Spradjgebraudie jebodj roirb babei bcfanntermafjen

nur an ben retigiöfen 2tft ber ?tufnaljme in bie d)rift(id}e ©erneute

auf (Srben (Saufe) fetbft gebad)t otjne SWtäfiäjt auf bie äußere

$orm. 3nt ©anjen t»erftcr)t baö bcntfdjc 33otf iefct unter tau*

fen burdjaus fein untertänigen, obrcotji, tüte foeben angeben-

tet, bie Stbfttmmung bcS 2Sorte§ etwas 2leljnlidjc8 51t üerfte*

bjen giebtunb aud) ber frühere (profane) ©ebraudj beffetben einen

folgen Sinn 8ufie§. Söotjcr bergteidjeu Slcnberungen cntftc=

tjen, tft ntd)t unfere Stufgabe barjtttfjun, fotoie e3 für ben

je^tejen 3tr>ecf öon feiner 33ebentung fein fann. GS genügt

uns ju fefyen, ttrie ein unb baffetbe Söort ju berfd)icbenen gei*

ten einen ganj anbern (Sinn geroinnt. 92ur einen fcr)r roid)*

tigen Umftanb mö'djteu tntr bei ber Betrachtung biefer Sadje

nod) ermähnen, tuoburtfj mir für bzn eigentlichen $\vtd uufe-

rer JBetraäjtitng nod) mefjr Vorbereitet werben.

©ie angeführten. SDSörter au3 ber beutfdjen Spraye Ija*

ben biefe Stcnberung in bem IjctmatljKdjen Sanbc, unter beut

beuiföjen ÜBotfc fctbft erfahren. (SS roar aud) fein 2uttafj ba*

ju öon außen tjer üortjanben, inbem ber beutfcfye Boben feit

^atjrtiunberten nidjt bauernber SBctfc burd) Unteriodmng fei-

ner Bcrooljner öon 33ötfcrn anberer Bunge betreten nntrbe.

2(uS biefem ©runbe roar bie 33crautaffung ju einer foterjen

Sinn unb Söebcutung änbernben 2öed)fct beS beutfdjen 2Bor*

teö taufen biet geringer, atS bieS mit bem gried)ifd)cn SBorte

baptizo ber $a(t roar. 2Bcr nur ein roenig in ber 2t(tertf)um3-

funbe ju f!>aufe ift unb bie ©efdjidjtc btoS im Umriffe fennt,

roeiß fdjon, toie bttrdr) bie (SroberungSsüge Stteranbcr be>3 @ro=

ßen bie griedjifdje Sprache in einer unerljört Furjcn £ät beU
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nalje über btc ganse bamals befannte Söelt öerbreitet mürbe

unb Oal)t^unberte lang unter SSölfcrn anbercr 3unge ntdjt

allein fortbeftanb, fonbern and) bie fyerrfdjenbe «Spraye ber

refpeftiöen öänber blieb. 3" tnelctjer SBeife bie unterjochten

23ölfer Stlcranbcr bc$ ©rofsen bie ©pradje btefeä 2)canne6 ttnb

feiner Seute gerebet fjaben mögen, üermag nur berjenige gu

beurteilen, ber bie gänjticljc iöerfdjiebentjeit aller ©pradjen

btefer SSölfer öon ber grtcdjtfdjctt mefyr ober lueniger femtt.

(53 ift befannt, wie bitrdr) ein bcrartigeS |3lö^lid)e§ 3 ltfam=

mentreffen fcerfctjiebcnartigcr ©pradjen unb ©iatefte nidjt allein

frembarttge £öne jutn SBorfdjcm fommen unb ein anbermeiti*

ger ©ebraud) ber befteljenben SBörter eintritt, ftfttbern üietfad)

gan$ neue Söörtcr conftruirt »erben. SSir matten 5 23. nur auf

baS SBort „2)anEee" tjter ju Sanbe aufmerfam. 2öie ber Ste*

fer miffen mirb, ift baffelbe eine (Sntftellung bc3 SSJortcS "en-

glish" (eugtifet)), mürbe aber im Saufe ber 3ctt em felbfiän-

bigeö SSorr, meldjeo feine eigene Scbeutung crljiett. (33ei ber

erfreu Infiebtung Slnterifa'a burd) bie ßnglänbcr fpradjen bie

3'nbianer ba3 "english" .in ber Söcife cw6, ba% e§ mie "Täa-W lautete, mcldjcS bann bie (Snglänber beibehielten unb mo=

mit im Saufe ber £tit gunärrjft bie puritanifdjen 33emotmer

^emSngtanb'S bejeidjnet, fpätert)tit aber aud) in anberer SBeife

gebraucht mürbe.)

(Sin anber§ 33eifttiet ber (Sntftettung ber urfprüngüdjen

ßigentljümticpeit einer ©jjracfje burdj Söerütjrung mit fremben

Elementen finben mir in ber ©efd)id)te ber £)eutfd)en in 31me-

rita. 233er nur einmal bie ©pradje ber ©eutfdjen be§ <&taa*

teS ^enftjlbanien öerna^m, mirb fid) Ijierüon eine 23orftettung

machen fönnett. Saft bafyer bie griedjifcfye ©pradje au$ oben

genannter Urfadje notljmenbig eine Slenberttng im <Sinn unb

33ebeutung erleiben mußte, mirb ^ebem ttnleudjten. (§3 ift

tjier nod) ju bebenfen, bafj für bie griedjifdje (Süradje ju je*

ner 3eit meit meniger ©elegenljeit gur (Spaltung üjrefi nr*
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fd)en ©pradje in 2lmerifa ber ^aü ift. £)cm ©cutfdjcn nnrb

bei feiner Ueberfieblung nad) Sfaiertfa ber SBortfjeil ber treffe

bargeboten ; 33üd)er unb Rettungen mit gutem ©cutfd) ftcr)en

tljm 3U ©ienften, unb bie atten ^enftytöanier fonnten noch, in

befonberm üDiafee ba$ 23orred)t beutfdjen ©dutluntcrridjtS ge=

niesen. £>ie gried)ifd)e «Sbradje bagegeu faub 3U jener 3eit

roeber in bcr 2)rmffunft nod) in einem georbneten (Sdjufmc;

fen ©etcgenljeit jur SSettatjrung trjrer ftafftfdjcn 9?einl)cit.

£)a ®ott nun einmal bie ©pradjen ber 2ftenfd)en bertoirrt

Ijatte, (1 !3tto.f. ll, 7—9) fo fonnte e§ unter obnmttcnbcn

llmftänben iitcrjt anber« gefdjetjen, atS bafj aud) ba§ Slßort

bapdzo eine ^enberung in «Sinn unb Söebeutung erteiben

mupte, 3umat ba c8 3ur 3eit $c\u burdj bie Sinfekung ber

d)rifttid)cn £aufe für einen gan3 anbern ßtnctf gebraust

imtrbc, als btcS bisher ber ft-aü gemefen war. ©od) aud)

nßd) ber Slbfaffung bcö neuen STeftamenteS, l)at bie Slenber*

ung bcr gricdjtfdjen ©pradje im ©an^en in bem üOTafte 3uge*

nommen, bafj ein fertiger Sefer beö 9ceuen (griedjifdjen) Xefta*

mentes bon bcr jc^igen Sbradje bcr ©rieben gar menig üers

•WN-

9iad) biefem crfdjcint eS f(ar, baf? c3 roeber fieser nod)

geraten ift, mit bem Cericon in bcr £)anb ben 9teutcftament*

lid)cn @inn öon bapdzo nad) bem ju beftimmeu, roie eö bie

Ijcibnifdjcn ©rieben ober lUafftfer gebraust fyaben. £>afs co

überhaupt unfidjer ift, btoS burd) Ableitung eines SBortcS ir*

gen einen ©ebraudj beffetben beftimmen 31t rooüen, brauet

nid)t beMiefen 3U roerben. ©er ©djreiber biefe-3 fönnte fcrjta^

genbe ^öetueife au« feiner eignen (Srfatjrung hierüber beibrin-

gen. (§S ift üjm 3. iö. fd)on öorgefommen, bafj öon getefyr*

ten SImerifanern bei Unterrebung über bie £aufc Söemerrun*

gen gemacht rourben roie biefe: "We cannot see, how our

German brethren can understand "taufen"1

to mtan anything
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ehe, but to immerse, as tke word taufen is derived from "tief"

and origanally means to dip" (gu beutfdj : „2Bir fönnen

nidjt einfeuert, wie unfere beutfdjen trüber unter taufen et*

was anberö öerftefyen !önnen at§ untertauchen, inbem ba$

SBort taufen t>on tief fyerftammt unb urfprüngtid) eintauchen

Bebeutet.") @otd) ein 53etneiS für bie ^otljwenbigfeit be§

Hntertaudjcnä in ber £aufe fdjeint einem etgcntlidjen £)eut*

fd)en fet^r ungenügenb ; allein für irgenb 3cwanb, ber bie

beutfdje ©pradje nur aue £3üd)ern fennt, ba$n bie Meinung

einzelner SBörter in il)reu berfdjiebenen 2(nwenbungen nad)

bem Sßö'rterbudj befiimmen muß — wie bie3 beim fernen

einer fremben @nrad)e burd) b(o£je§ S8üd)er=©tubinm ftctS ber

§att ift — töfjt fid) nid)t« ißeffereS erwarten, ©ennod) tjat

e§ mit bem beutfdjen Söorte taufen bei weitem uid)t fo biet

©djwicrtgrnt für einen 9cid)tbeutfd)en, al§ bie 2kftimmung

beä cbjiftücf)=retigiöfen @inne§ bes 3Serte$ baptizo für irgenb

einen öefer beö 9?eucn £cftament$ nad) ljcibttifd)Ctt Tutoren

ober Sßörterbüdjcrn, bie nad) bereu ©griffen eingerichtet finb
•

SSieberum tragen wir fein 23ebeuf'en ju behaupten, ba% t>om

©tanbttunfte ber bloßen Ätiologie c§ ebenfo richtig ift 51t fa*

gen, bafy ba§ bcutfdje SBort taufen heutigen £age? eintaudjen

bebeute, b. I). t>on £)eutfd)en jetjt fo üerftanben werbe, alä

baj3 ba8 griedjifdje baptizo ausfdjüeftid) ben @inn öon utt=

tertaudjen l)aben fottte, jumat ba fid) in ber beutfd)en @prad)e

bie Söörter befprengen benenn it. f. w. finben, woburd) eine

anbere $orm auSgebrücft werben fann.

SBa§ ben ^weiten 'punft anbetrifft, worauf wir ju An-

fang biefeö Kapitels aufmerffam mad)ten, fo ift berfeibe mit

Wenig SBorten barjut^un, ebgteidj er uidjtSbeftoweniger Don

ber größten 23ebeutung ift ©ie @ad)e ift nämtid) biefe

:

SBie wir gleid) anfangs bei unferer ^Betrachtung über bie Slrt

unb Söeife ber Saufe gefefjen fjaben, fo bebeutet ba§ Sßort

baptizo im ftaffifdjen ©ried)ifd) jwar üornämltdj untertandjen,
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aber niciji auöfdjiicfjüd). wil$ nur aber irgenb eine Öteget

nad) einem befonbern 2ßorte feftfe^en motten, fo barf ba8 be*

treffenbe Sßort nur eine etnjtgc, jener 3tegd entföredjeube 23c*

beutung fyaben unb feine nuberc ßtHtirung julßfjcu. £)afc

bic§ aber nidjt mit bem in $rage fteijenben Söortc ber galt

i)tj nicijj feber Kenner ber griedjifcfjen ©öradje. 3IU* uäfyern

Uebeqcugung (ür ©oldje, bie nid)t auf ©clcfyi'famfeit 2(ufürud)

madjen, geben mir bjer bie (Srftärung öon baptizo, nrie bie-

fetbe in bem anertannt tüdjtigcn 2öörterbncr)e öon Schneider

unb Fasson gegeben eft : "ßaptizo, (bapto) oft unb nueber-

l)ott einißudjen, untcrtnudieu ; botjer kneten, cnfeuäjtcn, —
— Uli ergießen, üfccrfdjüiteu; übertragen: (b. 1). bilbiidj) übers

Raufen, mit abgaben, mit ©dnttben üöcruibcu etc.

laptomai, idj fävfic mir öß§ £>aür." ©er Sefer fielet t)ier

jur ©enüge, roie fdjmanfenb ber ©ebraud) biefcö Sßorteö ift

unb bajj e$ cäcnfotooljl, roenn aud) nidjt fo oft für befpren^

gen, übergießen it. f. lü. gebraucht toirb, als für untcrtaud)cn.

©agegeu, mic fd)on augebeutet, befitjt bie griedjifdje ©öradje

ein SBort (J.-ataduo) rcetdjeö intr ben ©tun öon Untertauchen

ober ctoa§ bem Sleljntidjen iwVä^t. £ur beffern SBeranfdjau*

lidjung geben mir aud; Ijicr bie (Mlärung biefcö SBortcS aus

bem genannten Sericon : "kataduo, — nutcrgefjn, miUttam

djen, tJcrfiitFctt, fiel; öerkrgeu, fid) uerftetfen,
—

fid) unter eimn§ ober in ein?a£ fnucinftcßcbcn'" etc. 2öie un*

finnig erfdjeint e§ ba bann, fid) auf bie Sibtcitung unb btn

Ijeibnifdjen ©ebraud) beö SBortcö baptizo als SBetreiS für bie

9?otf)tcenbigfeü bC'3 UnterraudjenS bei ber d)riftiid)en £aufc

ju berufen, ©ap ber Sefer in bem Obigen nidjt etfoaS (Sin*

feitigcS öor fid) Ijat, mag er ferner barauS erfennen, ba§ ber

öorneljmfte 33ertt)etbiger be§ Untertaudjen«, Dr. Carson, in

jeinem gelehrten äßerfc über bie Saufe (p. 79) fetbft jugebcu

muß, ba$ er fein öejifonrapl) auf feiner (Seite t»at.

i&iv fetjeir atfo, ba$ bie 3bcc öon Untertauchen, aU allein
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gültiger gorm ber <$riftlid)en Saufe, fdjon fyter über ben §au*

fcn fällt. Uebrigens muffen wir nocb befonberS barauf auf*

merffam machen — unb möchte biefe 2ßal)rb,eit jebem fragen*

ben tief ju $crjcn 9 c ^)en
— &*§ wir mit beut flaffifdjen @rie=

cbifd) fjinfidjtlid) ber Saufe 9iidjt«, gar 9iiäjtS $u tljuu fjaben.

göas ! fetten wir ju ben alten fjetbnifdjcn ©djrei&crn gcljcn

unb biefe fragen, wa§ bcr |>eüigc @eifi meinte, Wenn dr

SöfjrSjunberte natfjljer über eine (Sinfctfwtg fpriäjt, Womit

lein §etbe ober jRamcmljrift etwas 3U ilnm Ijai, nnb wcldje

burtfjanS tint geifHtaje unb götiüdje ^Bebeniung Tjat? (5s

muß einem ßbriftcnb.erjen fetjon bange werben, wenn eS btoS

baran benft ! Sßir wenben uns begtjalb oon ber Ätiologie

btutueg unb werfen unfere 23(icfe furj auf bie

(§5efdnd}ie*

2IIS £auötquelle gilt bier bie SUeranbrinifäe 35erjion bcS

Sitten SeftamenteS. Dicfe Ueberfe£ung ber bebrätfe^en 23ibel

in bie griedjifd)e @prad;e foll fcr)on 200 $ab,re üor (Sbrtfto

ober nocb, früber auf 33efebl bcS ägtjbttfcben Königs ^tole*

mäu$ ^b/ttabefylju-S öon 72 geteerten ^uben berfertigt fein,

^ebenfalls ftanb fie jur £tit 3efu in gropem 2(ufcl)en, wie

benn aud) unfer peifanb unb feine Slpoftet beftänbig &ttttm

barauö anfübren.

Spier finben fid) nun wenigftcnS jwei ©teilen, bei weldjen

burdjauS an »icr)tö StnbereS als au ein gänjlid)e§ SSerfenfen

unter SBaffer gebaut werben fann. Die erfte ©teile ift 2

Tto\. 15, 5, wo cS im Deutfdjen tjeifct: „Die £iefc bat fie

(^b,arao unb fein £>eer) hc^dt, fie fielen (eigentlich faulen)

au ©runbe wie bk ©tetne." Die jwette ©teile finbet fid) in

3erem. 51, 63. 64. „Unb menn bu baS 33ud) fjaft ausgelesen,

fo binbe einen ©tein baran unb wirf es in ben ^b,ratb,, unb

fürtd) : Sllfo foll 33abet berfenft werben unb nicfjt wieber auf*

fommen." (SS wirb nidjt nötljig fein uns r)ter auf weitläufige

DiScuffionen einjutaffen. Der Sefer ift im ©tanbe, r)ter fetbft
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3U urteilen, menn mir Hjtn eiufad) fagen, ba$ in feiner tiott

ben genannten ©teilen baö SBort fia/rfizo gebraucht ift, fonbern

ein gan$ anbereS, nämtid) : kataduno.

Um aber ben batnaligen ©ebraud) öon baptizo in ftitbcn,

unterfttdjen mir junädjft nod) eine ©teile in £)anie(, (Sap* 4,

30 unb 5, 21, mo gefagt mirb, baß ber Scib SRebucab^ejar'S

mit STljau na§ gemalt mürbe unb mofür im ©runbtert baS

oben genannte SSort 5apfo gebraust mirb. ©a§ fjierbei a&cr

an fein Untertauchen unter SSaffer ju benfen ift, braudjt nidjt

bemiefen ju merben ; benn ber £i)au fiel auf ben SWann, nidjt

umgcfel)rt ; obgteidj es fetbft bann fein Untertauchen unter

Söaffcr gemefen märe. $\tx fyaben mir atfo ein unsmeibeutU

geö 33eifpiet, mornad) menigftcuö 200 ^atjrc oor Sfjrifto ba§

SBort baptizo für bc)ürcn$cn, beuchen ober na§mad)en übers

Ejaupt gebraust mürbe anftatt für untertauchen.

SBir führen ferner ein 33etfttiet an aus ben 5(pofrt)^cn.

(3ubitt) 12, 8) SBer fid) bie 2Küfje geben mW, bie ©efd)id)tc

öon ^ubitf) aufmerffam burdjjulefcn, mirb balb übeqcugt mer*

ben, ba§ baptizo tjier für roafdjeit ober reinigen im gemötjnü*

d)en @inne be8 SBortcS gebraud)t mirb unb nid)t für eigent*

licfjeS SBabcn, mie (Einige c$ Ijaben motten. (Sap. 7 mirb unö

nämtidj erjä^tt, mie bie 9tfft)rer bie ©tabt S3etl)uüa betager*

ten- £)urd) bie cigcntt)ümücr)e Sage biefer ©tabt mar ben

3fraelitcn l)ier fdjroerltd) bei3ufommen, unb ber afft)rifd)e $c*

fel)l8l)aber befdjloj? bafyer, beut 23otfc ba§ SSaffer abjufcrjnci*

ben, um e§ auf biefe SBeife jur Uebcrgabe ju nötigen. 3U

biefem 3mecfe liefe er bie SKöljren ber Brunnen, moburd) ba§

SBaffcr tu bie ©tabt geleitet mürbe, abbauen unb bie Brunnen

(tt>eld)e fid) aufecrfjatb ber ©tabt befanben) ftarf bemalen.

(35. 6—ll) SSon Subtil) nun mirb ersäht, ba$ fie eine

fromme 3fraetitiu gemefen, mobei mir bann sugteid) auf 2tn*

ftanb rennen bürfen. (53 lügt fid) baljer ntcrjt benfen, ba$

biefe $rau im 9tngefid)te ber afftyrifdjen Krieger fid) mieber
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tjott gebabet fyaben folfie, jumat ba bie jübifdjen Reinigungen

fotd)e$ nidjt crforbertcn. (©er Sefer öergtetetje hierüber £>ebr.

9, 13 mit 4 2Jcof. 19, 17 ff.) Sluct) würben bte Iffnrer ein

fotcEjeß 23abcn in ben Brunnen fctjtDerttcc) erlaubt Ijabcn, t>a

fie wäljrenb biefer 3eit öon bem 2öaffer trinfen mujjten.

£)ann wirb baben aud) nidit burd) baptizo au§gebrüctt, fon-

bexn burd) louo. 2öenn mir befjljalb nnfere 2lugen bor £Ijat*

fadjen nierjt gufcfjtte^en unb ntcfjt aller ©efdjtdjte <§>ol)n fpre*

d)en unb in'S 2Ingefict)t fcfjtagen wollen, fo werben mir un*

utögUßj nod) behaupten Iiönnen, baß baptizo nur untertauchen

bebeute. 9?ein, bte ®cfd)icf)te f>at uns gerabe ba§ ©egcntfjeit

gezeigt ; benn menn in großen üon ttöltigem 23erfenfen ein an=

bereö SBort gebraudjt wirb, wie wir gefcljen tjaben, bagegen

baptizo wie in ben beiben legten Söeifpieten für betrauen,

wafdjeu u. f. w. ftcfjt, fo ift fürwafjr fein großer «Sdwrffimi

tiöttjig, um ju fetjen, baß bie Ueberfeßer beö Sitten £efta=

ment cö itjre ©praclje gan$ anberS öerftanben tjaben, als bie

{Jreunbe beö UntcrtaudjcnS biefe jejjt öerftanben fjaben wollen.

Unb bodj finb bie angeführten -23cifpietc bie jnoertäffigften, bie

je gegeben werben tonnen, tnbem bie grtedjifdje Ueberfe^ung

beS Sitten £eftamente3 ein äftufterwerf feiner $ät ift, wo^u

bie beften Gräfte berwanbt würben, unb welctjeS öon bem £>eU

tanbe felbft fancionirt worben ift. wie wir fdjon angebeutet

b,aben.

Sflodj ein anbereS 3CU SU1^ au§ fpäterer geit wöge Wv

einen *ßfofc finben. SGBtr wenben uns ju ber fürifd)eu Ueber*

fe^ung beö Minen £eftamcnte8, ber fogenannten ^ßefdjito.

©iefetbe ift waf)rfd}eintid) gleid) nadj bem erften ^afjrljun*

berte, alfo turj nad) bem £obe be§ StpoftelS Cannes ange*

fertigt. £>ier finben wir baö in ftrage ftetjenbe äBort burd)

ein anberes wiebergegeben, welche« jmtädjft betätigen, befefri*

gen u. bgl. bebeutet, obgleich es aud} in anberm «Sinne ge*

braudjt wirb, dagegen l)at bie forifäe ©pradje ein Sßorr,
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tocldjeS untertauchen bebeutet. 23a$ man nun aud) hierüber

fagen mag, fo ger)t barauS :bocf) Ijeroor, ba§ baptizo ju jener

3ett, wenn cS mit ^öe^ug auf bie SEaufe gebraust würbe,

feine bffonbere ^ebeutung t)infid)tUdj ber äußern gorm juer*

fannt würbe, [oubern bau man babei etnfact) an bie 2(u8fü()r*

ung be$ «cfctjts (SCjrtfti (3ftat«j. 28, 19) fetbft backte, otjne

Stücfficfjt auf ba8 53Me 2Bo, ober Statt. $n fnäterer 3eit

mögen Einige baptizo mit untertauchen überfe^t tjaben,

Iwd) tft bte§ nadj SBergtetd) ber ©efdjidjte nicfjt in $oIgc

ber ©ebeutung biefe§ SBorteS gefcfieben, fonbern weit man
batb nad) ber Slpoftctjeit febon angefangen, ber £aufe bie 2(b=

toafdmng ber ©ünben fetbft jujuftitjretben unb überhaupt in

Slnpufung oon äuHcrn Zeremonien unb allerlei 3ut^aten 3 11

ber einfachen Religion (Sljrifti bie geifttidje 23ebeutung berfet*

ben öietfact) au« ben Singen üertor. £)od) Ijat bie bcbeutcnbftc

Ueberfe^ung foäterer $eit in bie uttetmfdje ©pradje, bie fege*

nannte SMgata baptizo nißji mit immergo (untertauchen)

überfe^t.

hiermit wollen mir biefen ©egenftanb fahren laffen.

^eber unbefangene unb waljrljcitslicbenbe Cefer wirb mit beut

©efagten jufrieben fein. $ur beffera 53eranfd)aulid)ung faffen

Wir noef) ba§ ©anje mit furjen Sföorten in fotgenber SSeife

jufammen : 1) $etnJjlaffifd)er ©djrciber, wenn er bie $bce

uon untertauchen mit SluSfdjlujj öon allem Slnbern auSjubrücfen

WÜnfdjt, Würbe baptizo gebrauten fonbem kataduno, embapto,

katabapto, kataduo. 2) 3m flaffifdjcn ©riedjifd) bebeutet bap-

tizo oft untertauchen ; bod) finben Ijier oictfadje 2tbweid)ungen

ftatt. 9tad) l)elenifa>m ©m-adjgebraudje föunett Wir es jeben*

fafie cbenfowobl mit bencfceu ober bcjpreuant überfein.

(Weitere Autoritäten anjufü^ren Rattert wir ttidjt für nötbig).

W\x feljen ötfo, bafj au§ bem profanen @ebrattd)e be3 2Bor=

teS baptizo im ©anjen nid)t§ ©idjereS, [ebenfalls nichts 31t

fünften fce§ Unternehmens abzuleiten tft. £)aä ßjtdt)xtgfte Uelb
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jor ßsrforfefung für unfern £w:d liegt aber nodj fcor

un«.

2) 2Bir menben uns atfo jutn 9ceuen Seftamente fetfaft

unb fefyen, ob bie 2lrt unb SBeife ber djriftiidjen Saufe in

bcn göttlichen Urfunben entmebcr birect geboten unb ftitouttrt

ift, ober fonft aus benfetben abgeleitet unb beftimmt werben

fann.

Sßti unferer Unterfudjung über baS SBcfcn ber Saufe fja=

bcn mir fdjon gefefyen. bafe bie 9ceuteftantentlicl)en ©Treiber

bau Söort Saufe oft für Söafdjen ober Peinigen im bucrjftäb^

ltdjeu ©inue gebrauchen. &S ift baljer ntdjt nötf)ig, biefe

Stellen nod) einmal ju unterfudjen ; bagegen ift an einigen

fonftigen ^lä|en uoct) oon einer Saufe bie 9fcbc, meld)e man
ntd)t bireft auf ben dirifttidjeu 9fttuS anroenben fann. 1)ie^e

©teilen motten mir furj anführen unb barnad) utiö mit ber

@acf)e felbft bejdjäftigen. Sttattfj. 20, 22. 23 lefen mir : ,,^v

roiffet ntdjt, maS iL)r bittet. Sonnet iljr ben Selcb trinfen,

bcn icf) trinfen merbe, unb eud) taufen laffen mit ber Saufe,

ba ict) mit getauft merbe ? @ie fpradjen ju U)m : 3a root)t.

Unb er fpract) ju iönen : deinen £dd) follt iljr jmar trin*

fen, unb mit ber Saufe, ba idj mit getauft merbe, follt iljr

getauft merben; aber baS @i£en ju meiner 9?ec^tcn unb Cin*

fen 31t geben, fielet mir nidjt ju, fonbern benen eS bereitet

ift oon meinem 23ater." Slcljnttdj lj:iüt es in SWarc. 10, 38.

39 ; metd)e ©teile mir megen it)rer $bentitat mit ber norigen

nidjt ooUftänbig mitreiten. £)ann lefen mir nod) 8uc 12,

50 : '„2lber id) muß mid) juöor taufen laffen mit einer Saufe

;

unb mie ift mir fo bange, bis fie ooCfcnbet merbe." 3n bie*

fen ©teilen ift ber ©inn offenbar fein anberer, als ein lieber*

fdjüttet* ober Ueberlabenmerben mit Seiben. £>iefe 23ebeuinng

Ijat baS im ©mnbtert gebrauchte Söort audj im flaffifdjen

©riedjifd), mie mir fdjon ttjeifamfe angebrütet ijaben. |>ier
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Gebeutet cS oft ein Ueberfabcnfein mit Unglucf, ©teuer, $ra=

geil, ©djutbctt, SlrÖeit U. bgl {Stuart llon Bapiism', p. 60)

(SS täjjt fid) bat)er aud) au« biefen ©retten für bie ftorm ber

Kaufe 9iid)ts ableiten. OebcnfattS ift tjier fein ©runb für

baß Untertauchen ju finben.

£aS (Srfte, was nur naef) biefem betrachten, ift ber Ke*

ftamentsbeferjl be3 ^jeifanbcS au feine 2lpoftct unb in biefen

an alte .<ßrebiger beS (SoangeiiumS. (üDfottt). 28, 19. 20;

SJcarc. 16, 16). £)ier finben wir aber wofjl bie Kaufe felbft

befohlen atS mit ber ^rebigt beS (SöaugetiumS für alte 3"
tm gültig unb binbenb, aber bie $orm ift barin ebenfalls nid)t

bcrücffid)tigt ; es müßte benn in bem Söorte „taufen" fetbft

eine Jpinbeutung barauf ju finben fein. £)afj bteö aber nidjt

ber gaß ift, tjaben Wir bereits geferjen. SBir unterfud)en ba=

fjer, was in ben ÜBetfptelcn fem ber Kaufe, bie im 9feuen

Kcftamentc angeführt werben, tum bem Steufjertidjen biefeä

©tymbols gefagt wirb.

(SS ift gunäcrjft bie Kaufe ^oljannis, weldjer mir gu bte=

fem gwede nodjmatö unfere 3lufmerffanifcit jumenben muffen,

obgteid) biefe nietjt in alten ©rüden als d)rifttid)er 9tituS an*

gefetjen werben fann, wie mir gefefyen Ijabcn. ülftattr). 3, 6

^eifjt cS öon 3ot)anneS, baj} er taufte im ^orban. 2öic ift

bteS su öerftetjen? ©ing 3of)anneS mit feinen Käuftingen in

ba6 Söaffer unb taudjte fic barin unter/ ober ^tawb er in bem

5öaffer unb benetzte fie? SSetbeS ift nad) bem Söorttaute beS

KejteS annehmbar. K)aß ^ofanneö aud) beim btofjen 33egte;

§eu ober 23cfbrengen fid) ein wenig in ben §tufj Ijiuein begab

ift fetjr natürtid), weit bieS ol)ne biet 3Jcüf)e gefdjetjen fonnte,

ba baS SBaffer beS ^orbans *m ©outmer tt)eitweifc nur inu

aefäljr 3 gufj tief ift. 2tud) ift woljt ju bebenfen, bafj 3ot)an*

m^ fetbft beim SBefprcngen bod) biet Sßaffcr nöttjig tjatte we-

gen ber SDcaffe beö 23otfeS, baS gu Reiten 31t it)m fam. (Snb*

Uä) mag je« bem Käufer, ber ein aSfelifdjeS i^eben füt)rte,
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tuo^t an puffern gefehlt fabelt in ber Sßäftc. 933tr trotten

nid) barauf Ijimr-eifeu, ba§ e§ cbenfotrof)! öon $oljannc8 Ijetfjt,

ba$ er in ber SMfte taufte als im ^orban
; (SKarc. 1, 4)

benn bud)ftäbetn ift nidjt unferc @ad)e. 2lber auf @ine§ müf=

fen wir bennoer) aufmerffam machen, nämlid) : bafü ber 2Iu8*

bntc! »im Sorban" nidjt unbebingt 31t ber Slmmljme öeröftid)*

ttt, als Ijfitte 3o^annc« rofifjrcnb ber XaufljanMung jebeämal

im ^luffe geftanben, ötetmeniger bajj er untcrgetaudjt Ijaben

folltc.

^ür biefe SScljanötung Ijaöen lr-ir einen jtr-iefadjen ®runb.

©er erfte ift, ba$ bk gried)ifd)e 'ipreöofition, (en) treibe tjtcr

mit „im" überfe^t ift, nid)t immer ben Ort bejeidmet, in roel=

d)em eür>a§ getljan wirb, obgleid) bie§ bie üorneljmfte £?ebeu*

tung baöon ^u fein fdjetnt. $olgenbe SSeiföiele mögen ben

Öefer Ijieöon überseugen : ^uc. IS, 4 tefen mir : „£)cr Stljurm

in (en) ©ifoaf)." tiefer SEfyurm ftanb aber nid)t in bem

£etdje @iloalj, fonbern nafye babei. äftattf). 10, 16 Ijetpt e§

:

„©iefye id) fenbe cud) tote ©djafe mitten unter (en) bie SBöffe,"

nidjt in bie SBötfc. Slefjntidj 3flarc. 5, 30 „Unb (3fcfu8)

tuanbte ftdt) jum (en) 23olr7' nidjt in ba8 SSotf. 8uc. 4, 36

l)at e« ben (Sinn öon mit- „(5r gebietet mit (en) SJfradjk"

9?ad) biefem Settern fönntc man aud) fagen, StfviS Ijätte mit

beut Vorbau getauft, ftatt in bemfelben. 2öir bitten ben ge*

neigten Scfer um befonbere lufmerffamfeit beim Sefen biefer

£§atfad)cn. ©er Äje toegen geben nur nur bie $acta felbft

an unb überlaffen bk Folgerung baraus ben $reunben ber

2Bat)rl)ett felber.

Uufer groetter ©rmtb ift folgenber : Sei feinem 2Iu8ffu§e

aus bem @ce ©enegarettj beginnt ber ^orban feinen Sauf

burd) ein treues Xljal, ba8 fogenannte ©ljor, twldjeS öon

fünf m §er)n teilen breit ift. £>iefeä £fjat ift fet)r tief,

unb innerhalb beffelben nädjft jum $luße btlbet fid) an man=

djen sßlinjen nodj ein britteS £)iefe8 innere STr)at nun, toet*
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d)e§ ungefähr eine ^atbe üDMle breit Ift, wirb cüritjo-oogl

$oröan genannt, wie bcr gtuß felbfr. £>iefc§ fommt waijr*

fcfyeintidj einesteils oon ber £iefe biefcö £I)aie3 t)er ; benit

an ber weftlidjen (Seite fteigen bie Spügel ober 33erge fdmett

ju einer £>öf)e öon 1000 bis 1200 $ujj empor unb an ber

öftüdjcn Seite finb fie nod) Ijöljcr, rutcitfolrjt nicf>t fo ftetC ; an»

berntfyeits [jat biefeS feinen ©runb bartn, baß bcfonberS jnr

3cit, wenn ber Sdmee auf bem ©ebirge Sibanow fdjmt^t, ber

eigentliche Vorbau ba§ SBaffer nid)t galten fann unb baS nie*

bere Sljal mit cinfdjttcjjt (1 Sfjron. 12, 15). 2(u8 biefent

©runbe fpridjt ber «ßropljet: ($er. 49, 19; ßap. 50, 44)

„©tefje er fommt wie ein 8öwe Dorn ftoljcn ^orban," £b. f).

au§ bem Ocbiifct) im Xfyate beS ^orbanö ; beim ba§ näcfjftc

Ufer beS gffofftf war frütjer mit biefem ©ebüfd) befefet, wo*

rin bann bie wilben £t)ierc Rauften unb jur ^tlt wenn ber

Sorben „ftoty' ober fein SBaffer fyod) würbe, fid) barau3 auf

ba« Iwdjlanb flüchteten unb fomit biefeS bebrotjten. ©iefe

Lebensart, wornad) man unter bem Söort „3orban" nidjt

auSfd)lieftfid) an ben g(u£ fclbft ju benfen f>at, ftc()t ntd>t

öerein$clt ba. So tefen wir 3. $8. im Briefe beS 23arnaba3,

See. 11 : „Unb es war ein gtuß an ber redjtcn §anb ent*

lang laufenb, woraus ftattücfyc 23äume empör fliegen." ©er

Sefer fiefyt auf einmal, ba& I)ier nidit an baö Sett b:3 Stoffe«

51t benfen ift, fonbern an ba« nädjfte Xfyal ober uiebere Ufer,

wctcfje« nur jeit= ober tfyeitweife ootn SBaffer bebeeft war.

£)aft nun ber SluSbrucf be-3 ßoangeiiften attaWjcu« in biefem

wettern Sinne $u öerftetjen ift, wenn Don ber £aufe „int

Vorbau" bie 9iebe ift, fc^ehtt jur üötfigen ©cwi|j()cit jn wer*

ben buret) ben 23crid)t be§ 3ob,aune« in feinem iSoangclio,

wenn er fagt, (@ap. 1, 28) ba§ ber Vorläufer $cfu „jeuieit

beö $orban«" getauft l)abc. ©er fdjetnbare 2ßiberfprudj jwU

fd)en ben betben Söangetiftcn läßt fid) fefyr teid)t ausgleiten,

wenn wir nad) obiger 5tnual)tne feftftetten, bi\$ SD^attt)cu5 \jo\t
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bestbem Sorbcm im »eitern (Sinne rcbct, 3oljamie8 bagegen

eigentlichen glufje ; bagegen orme biefe Slnnafjme bleibt ein

(Streit 3tt>iftf)en bcibcn, nnb eS tiefen fid) bann bie genannten

©teilen jur Segrünbung gan$ berfd)iebener 2(nfid)ten anfüt)*

ren. 2'ludj bie Sluöfage bcQ 2J*arcu8 (Sau. 1, 4) bafs „3o=

Ijanueö in ber SBüfie taufte", (fo griedjifcf)) läjjt fid) nur auf

biefe Söeife berftcljen, nömtidj : ba§ $oI)anne8 ju biefer gtit

eine (Stelle am Ufer beö 3orbon8 gcmäl)tt fjatte, n>cli)e

„wfiftc" war, im ©egenfafc Don aubern ^tä&en, meldje mit

befefct maren.

Gtma« bünbiger als in S5er3 6 fdjcint nad) Sutljer'S

Uebcrfefcüng ber ShtSbrucf in 23erö 16 ju fein, inbem eä ha-

fetbft heifst: „Unb ba Oefuö getauft mar, ftieg er batb |'ef*

auf au% bein Sßaffer." 2öir muffen aber gerabe$u bemerken,

ba§ mir btefeS nid)t unbebingt ati ÖemeiS für ba% Untertan

äjen anfcfyen tonnen. üJftödjte ber Öefer hierüber näb,er unter*

richtet fein, fo inerte er, meldje Sdjaiierigf'citen fid) Ijtcr bei

ber 2tnnal)me öom Unterlaufen aufttjun. (Srfttid) bebeutet bie

gried)ifd)c ^repofition apo, nictdje Öuttjer mit „au8" überfe^t

Ijat, ebenfornob/t, menn nicfjt ntefjr, bon als au3. <So tjet^t es

g. 53. 2ftarc. 8, 31 : ,,©e§ 3Jccnfd)enfol)n muß biet leiben,

unb bermorfen merben bon (apo) ben Slelteften unb £)ol)en*

prieftern unb @d)rtftgeterjrten, " nidjt aber aus ben Sletteftcn,

£)obenprieftcrn unb <Sd)riftgetel)rten, mctdjcS abfurb fein

mürbe ju fagen. @iet)e and) Öuc. 9, 22; @ap. 17, 25. „©er

SSorfjang beö Stempels ri§ bon (apo) oben Ijcrab bi§ unten",

nid)t an8 oben Ijerab (SRattf). 27. 51). gerner lefen mir:

„Unb miü auSfpreeben bie |)eimtid)feiteu bau (apo) Slnbeginn

kr Sßktt" (?«attb. 13, 35). So aitd): „SSift bu ©otteS

(Sofm, fo fteig tjerab baut (apo) Äreitj. £)ier tonnte man

nidjt fagen, aus beut treuje. Ueberljaupt läfct fid) in allen

angeführten unb anbern (Sieden ber $rt ba§ SSort apo md)t
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mit „cutö" -überfefeen. @o fcfjetnt baffetbe im ©anjen meljr

ben @inn bon bon ats bon ou§ auSjubrüdm

3toeüen3 toirb f)ier bic Stnncujntc be§ Untertauchen« be=

benfüd) burd) bic £f)atfad)c, bafe bie gricd)ifd)e ©bracfye ein

anbereg SBorroort Ijat, («&) toetci)cö bornefjmttd) au§, IjerauS,

toca, u. bgt. bebeutet. 2ßir fütjrcn etntoe £*eifbie(e au§ ber

©djrift bafür an. fDtatt^. 8, 28 ljei§t c« öon ben 33cfeffe*

neu, ba% fie aus (ei) ben SEobtengräbern famen, njdjt bon

ben ©räbern, tote eö nadj apo bietmefyr gef)ei§en tjaben toürbe.

2 Gor. 6, 17 tefen toir: „©arum getjet aus (ei) bon iljncn

nnb fonbert eud) ab ;" b. 1). geljt fjintoeg aus t^rer ÜKtttc,

uidjt bon iljnen ober au3 iljrer 9iad)barfd)aft. 9?öm. 9, 21

tefen toir : £at nirf»t ein £öbfcr SDtadt)t aus (ei) einem

Stumpen ju machen ein gajj ju ßljren nnb boä anbere ju

Unehren ?" @o aud) bie Lebensart au§ (**) ©teinen Sinber

Slbrafyanfs ju ertoecten. (Qflattlj. 3, 9). ferner in 9töm 1,

17 : „©internal barinnen geoffenbaret toirb bie ©eredjtigfeit,

bie bor ©ott gilt, toetdje fommt aus (ek) ©tauben im ©tau*

ben, toie benn gefdjriebcn fteljt: ber ©credjte aus (ek) bem

©tauben toirb leben" (nadj bem ©runbterte). £)iefe 23ei*

finde mögen genügen, ©er £efer fiefjt f)icr, toie in ©tetfen

toorin ber «Sinn bon aus, fjcrau§ ober tjerauf u. f. w. auSge*

brücft toerben fott itict)t ba3 Sßort apo gebraust toirb, tote

bieS in 2flattf). 3, 16 ber $atl ift, fonbern ba8 SSormort ei.

£)a3 „herauf ani bem Söaffer" fottte baljer narf) bem ©runb*

U$tt bietmefyr t)ei^en: tjerauf bon bem SBaffer, b. 1). bom

Ufer be»3 fttuffeS. SMcfe ST^atfa^e ift fo begrünber, baß bie

''American Bitte Union'" (©abliften 33ibctgcfet(fd)aft) in ifj*

rer berbefferten Ucberfetjung bcö 9?euen £eframcnteö obige

(Stelle ju ifjrcm eignen 9iad)t()citc bafyin beränberte, batl fie

ftatt "out of the water", toie in ber gctoöfi,nttd)cn eugtifdjen

Ueberfefcung', bietmefjr "from the water' fe£rc. ©iefetbc 33er=

änberung madjt ber anerkannt ©ctcljrte, Dr. de Wette tu ber
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beutfdjen Ueberfefcung, ebcufo Von der Heydt in feiner Uefcer*

fegung beö 9?euen STcftamcntcö. ^rofeffor Ripley, ein 25a:fefc

tift, fagt in feinen "Notes on the Gospels" : "7%e preposition

here translated out of Äas *Ae ?wore general signification qf

the word from". @r fudjt bann freiließ jn beroeifen, meit fyier

öom ^orban bie Steht ift, unb bo8 Söort &ap#zo natf) fetner

Meinung untertauchen bebeutet, baf? Ijter bennoef) „aus bem

Söaffer" fteljen muffe. 2Bte wenig ©runb biefe 2luna!unc

l)at, totrb 3eber einfetyen, ber ba$ SBorljergeljenbe mit 2*uf*

merffamfeit getefen fyat. ©aju ift biefe SSeijauötung ftrcüia,

in fidj felbft unb nad) Ripley's eignen ©runbfä^en fdniftmib*

rig; benn menn $emanb glaubt, ba% baptizo untcrtauäjcn

bebeutet unb apo öon bejetdjner, fo t)at er Beibc Sßörter bem*

g:mä§ ju überfein unb barf in ber (Srftörung ben @inn bc$

einen ober anbern nidjt jn ©unften einer eignen SiebtingS-

tfyeorie opfern. 3U \Wn a&er, öa| 3efu$ untergetaucht

märe unb bo$ nur öon bem SBaffer gekommen, mürbe ber

größte Unfinn fein, unb bod) müßte e§ confequenter Sßetfe

nact) Ripley fo fjeifjen.

@8 mirb bie 3bee öom Untertauchen brütend nod) meljr

jroeifelljaft buref) ben Umftonb, baf? nadj bem auöbrücfüdjen

53ertcrjte be§ (Süangetiften 3efu§ erft bann Ijeraufftieg aus ober

öon bem Sßaffer, nadjbem Gr fdjon getauft mar, fo ba§ ba§ •

„£) eraufzeigen öon bem SÖBaffer" gar feinen iöejug gu tjabe«

ferjeint auf ben eigentlichen Slft ber Saufe, fonbern meljr aU
Uebergang bient in ber (Srjftljftmg öon ber Saufe 3efu unb

ba§ kommen beö ^eiligen ©eifteS auf ^n. £)af$ bie§ bie

richtige Sluffaffung ber ®aä)t ift, beftätigt ber ©ebrauef) beö

3eitmorteä anabaino (auffteigen). ©iefeä SBort, fo öiet mir

finben tonnen, mirb fonft nirgend im 9ceuen Seftamente für

fjerauf fteigeu ,,auö bem SÖBaffer" gebraucht 3olj 20, 17

madjt $efu§ felbft ©ebraud) baöon, menn Gsr öon feiner 6ims
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mclfafjrt rebet. Wp& S, 31 ftcfjt cö für aufirctcu (auf bat

Söagcn). (&p§. 4, 8 besetzet c§ nneberum auffahren in bie

§ö|c. ülftattb. 20, 18 totrb cö gebraust jur Söcjcidjnung

öon ^moufjicfjcH nadj äfcrufalcm. 3ofj. 12, 20 beutet e«

ba§ ^tnauffoitiiucn juttt ^efte an. Gap. 3, 13 nrirb es nne=

berum für 9iuffafjrm gen £»immcl gebrannt; ebenfo 9töm 10,

6. SWorc. G, 51 tuirb e3 gebraucht für SBcftctgcn eine«

©rfjtffeS; bcfjglcid)en 3ot). 6, 22 unb Gap. 21, 3. _2)tottl).

13, 7 bebeutet^ e« tuarfjjcu in bie ipö'fye, fo aud) 3ftarc, 4, 7.

8. 32. 2Iüg. 21, 31 nnrb fcaburdj bejcidjnct, wie ba« @e*

fdjrci bcjügüd) bc« bcabfidjtigtcn £obtfd)(age« *ßauti burd) bie

.^uben „hinauf" !am öor ben Hauptmann, ßmax fommt bie«

SBort aud) öor in 2Jcattf). 17, 27, mo es Reifst : „£)cn erften

gifd), ber Ijcratiffsiijrr, ben nimm ; allein ber $ifdj hier fuhr

nicht „herauf an« bem SBaffer," fonbern begab fid) Mo« ju

ber Oberfläche beffelben. (Einen bttblidicn Sinti l)at ba«

SBort nod) in 2lpg. 10, 4 ; Site. 24, 38 ; 1 Gor. 2, 9

;

Offcnb. 13, 1. (Db in ber te^tgenannten ©teile an ein

SSölfermeer $u beuten ift, ober an ein Sicher oon Unruhen,

SSernnrrungeu, Sßcir-egungen u.
f.

m. ober an fonft etroa«,

fjaben tt)ir tjier nidjt 31t entfReiben). ®er Sefer ficljt au« ben

angeführten ©teilen jur ©enüge, bafj ba« betreffenbe 2öort

(anabaino) im 9?euen £eftamente nidji bie 33ebeutung öon

einem buchftäbtidjen Stuffteigen „aus bem Söaffer" hat. !©a*

gegen befi^t bie gried)ifd)e ©üradje ein anbere« 3 e itwort

(anaduo), roobnvd) biefer ©Um ganj befonber« aitSgebrücft

tuirb. ("Anaduo, fjcrauffommmcn, jjerborraunjen au« ber

£tefe — — — com Slufgefjen ber ©onne, bie au3 bem

9tfeer aufzutauchen fdjeint, unb öom 2(uf|ürubeln bcrOuctlen;

Aphrodite anaduomene, bie au« bein 9fteer |)crüorfommenbe."

Schneider unb Passon, ipanbmörtcrbuch ber griednfehett

©pradje. ©ich aud) ©durti^'ö gried).* beutfd) äBö'rterbud)

}um leiten Xeftamentc).
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SBir fügen bem Obigen nodj ein paar Söemerf ungen über

'bvx 23erid)t bc8 Güangclifdjcn üftarcuö ijittju. (Satt. 1, 9

.Reifst e§ : „Unb ließ fidj taufen uon 3^aune§ *m •Sorban."

§icr ftnbcn mir baö äßort eis im ©runbterte ftatt en. 9cun

«cgfert eis ben feierten $aü, unb um biefe ©teile bemgemä§

?ja überfc^eu müßten mir entmeber jagen : „unb lie& fid) öon

:3*^aunc3 taufen in öcn 3orban" feinem), ober mir müßten

^enfdjreibenrer Söeifc ücrfaljrcn unb etwa fo fefecn : „$t\tö

$iieg in ben Sftröan ^tnab unb ließ fid) öon SfofjanneS tau*

.fen." £)ic§ mürbe bann einigermaßen ben ©d)cin geben, atö

$itte üftarcuS ;l)ier auf baä Untertauchen Anbeuten motten.

3£&cr baö Gsrftere gibt feinen @inn unb ba$ Sediere ift fctjon

äefjljalb unjuteiffig, meit es fid) ntdjt mit bem ^njammeuljangc

'rwretnigt, a£gefel)en Don ber SBiQfür, bie man fid) tjier ertau*

§*» müßte, ba feine @t)lbe öon einem ipinabfteigen in ben

3®rban im £erte enthalten ift. 2öir mürben auf tiefe 3S3eife

!W& bem Reuigen fjiftoriler fetbft in (Souflict geraten, rr»cit er

58>ts& 8 ausbrücfüd) fagt, ba§ ^oljanneS mit SBaffer taufte

m& «tdjt in bemietben, (b. t). nietjt burd) (Sin= ober Untertau*

c$m). ©enn baß bteß ber @inn feiner Söorte ift, getjt ba*

xoKd Ijeäjor, baß e3 weiter freist: „Stber er tuirb end) mit

htm IjeUtßen ©elfte taufen." 2tn beiben ©teilen finben mir

•*** im ©runbterte, unb tnenn mir baber fagen mürben im

S&ajfer, fo müßten mir ebenfalls überfeinen: im ^eiligen

Wä$c taufen. 9cuu aber mirb 9ciemanb in bem ^eiligen

@äfte getauft, fonbern mit bemfelben ; b. b,. ber ©eift fommt

mt &te ^erfon fjerab
; (fo gcfd)afj c>3 Ijter beim £>eilanbe, mte

as$ fpäter am ^ftngftfefte). ©efe^t aber, ba§ ba$ 2öort eis

•ffec ein f)inabfteigen in ben 3orban auSbrttcfen foüte, fo märe

«* erfttidj nod) bie grage, ob bie Seiben in ba& SBaffer tra*

tat unb Reitens, ob ^oljanneä bzn ^eiligen Täufling barin

mßfea-taudjte. £)enn mit bem tarnen „3orban," ift nicfjt im*

msz ba& SBaffir ober ber eigentliche gfajj gemeint, mte mir



— 50 —

gefeiert tjaben, unb ber SluSbrud „aus bcm SBaffer" follte

Ijier Ijeifien: istm bcmfcftictt. Sßir feiert fomit, lote fidj bei

einer unbarttjeiifdjcn Unterfud)img für bie Slnnafyme oon einem

Untertauchen bei ber STaufc 3efu eine ©dnoierigfeit auf bie

anbere Ijfiuft.

üftod) ein anberer Script über bie £aufe .^oljanniö oer^

bient unfere 2Ittfmcrffamfeit. SBir lefen $of). 3, 23 : „3o*

IjanneS aber taufte audj nod) ju @non, nafje bei ©alim;

benn e§ mar biet SBaffer bafetbft." (§« läßt fiel) aus biefer

©teile eigentlich nidjt biet mit 33eftimmtl)eit ableiten, ba mir

bie Malität nid)t mit ©idjerljcit feft fetten fönnen. $n 48üdt)*

ner'S Jpanbconcorbanj mirb Snon jmar at§ ein „@täbttein

am Ufer bcS ^orban«" be^eidmet ; allein es ift aud) biefeS

nur in'6 33faue gerebet. ©aju ift ed immerhin nod) ftreitig,

ob man l)ier feie! äßaffer überfein füllte ober oiclc. ©od)

aud) im erftern $alle fann l)ier nid)t bon einem großen unb

tiefen 3Baffcr bie 9?ebe fein, unb bod) muffen mir oorausfe*

£en, ba% ber l)cüige @efdjidjt§fd)rciber einen 21u8brucf mie bie*

fen gemätjlt fjaben mürbe, falls er Ijier auf bai Untertauchen

eine Slnfbielung madjen motlte. ©iefcS laffen mir aber falj*

ren unb betrachten, ma§ fidj fonft über bie @ad)e fagen läßt.

dnon, meun mir biefe« Sßort iifö ©eutfdje übertragen, fjeijst:

OucWenott. Db fidj t)ter eine ober mehrere Quellen befan-

ben, läjU fiel) nid)t mol)t ermitteln. Oteljmen mir aber audj

an, bafi mehrere Quellen borljanben maren, fo ift e8 immer*

f)in nod) bie $ragc, ob biefelben nal)e beieinanber maren, fo

ba§ fie jufammen ein anfeljnlidjeö SBaffer bilben fonnten.

©enn aller Söaljrfdjcintidjteit nadj mar Ijier eine Heine (Statt,

meldje oon biefem Söoffer ben tarnen trug, ©er 9iame

„Quellenort" ocrbftid)tct uns bc^alb nidjt, ba§ mir babet an

einen fcf)r befdjränlten 3?aum benfen muffen ober an eine

©rubbe oon Quellen
;

fonbern mir mögen baruntcr fügtid)
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ba§ ganjc @tabtgebiet berfteljcn, worin etwa an bcrfdjtebenen

Orten fotd)e Quellen borljanben toaren. ©tefes würbe bann

aud) übereinftimmen mit ber Ueberfefcimg ßiuiger, wetdje

„triclc 2öaffer" fe^cn ftatt biet. Db mm Spannes in ber

<&tabt taufte ober nafye babei, tä§t fidj ntctjt ermitteln, ger-

ner, ob btefe Quelle ober Quellen Heine 33ädje bitbeten, unb

biefe ifjren Sauf fortfe^ten, bi§ fie einen großem erreidjten,

ober ob fie fid) (faß« fie borljanben waren) wieber im @anb

oerloren, wie benn audj ber Vorbau fid) in ber SBüfte ber*

liert, nad)bem er ba§ tobte Sfleer erreicht t)at, wer fann bieg

wiffen? SBir bürfen auf feinen galt weiter geljen, als bie

©efd)id)te fetbft juläfjt. $m ©anjen fdjeint es un« aber an*

nefymbar, bajj 3ofyanneS biefen „Quetlenort''' bietme^r ge*

wäljtt tyaben mag, lneil fidj tjtcr gute« STrtnfroaffer für ba$

23olf barbot unb baS babei wad)fenbe ©raS bequeme £ager-

ftätten unb gutter für bie Safttfjiere, als wegen be-3 Untertau*

djenS. 2Jhtjjte bod) ^oljauneä aud) auf bie äußern ©cbürf*

niffe beS Söofteö 9ftictfid)t nehmen ; unb wenn er fetbft nad)

feiner asfettfct)cn SebenSweife aud) mit ben geringen ^robuf*

ten einer „SBüfte" borlieb naljm, fo Ijatte btä SSotf, metdjeS

mitunter bielleicfyt £age lang feiner ^rebigt taufct)te unb jum

£t)eile weit Ijergefommen war, fo blatte bod) biefeS wegen ber

Sföeiber unb Sinber, fowie um ber mitgebrad)ten ^afttrjtere

mitten Söebürfniffe befonberer 2lrt £)ätte ^oljamte« biet unb

tiefes Söaffer nötfjtg gehabt ju feiner £aufe, fo würbe er

fdjwertid) ben ^orban bertaffeu tjaben unb eine Quelle aufge-

fud)t, jumal baS Quetfenwaffer wegen feiner Säfte nia^t fo

baffenb ift jum SBaben als bas Söaffer eine« gluffeS unb be*

fonberä beS $orban3. GmbKdj fragen mir nod), ob bie *8c*

wotjuer jene« ©täbtctjenS ober ber Umgebung it>ot)t erlaubt

fyabtn mürben, ba§ 3ol)anneS auf fotdje Sßeife ip £rinfwaf*

fer oerberbte, befonberS ba bie $uben, abgefeljen bon ber 2öi*
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bcrlidjfcit eine« folgert 2?erfcl)ren§, nod) auf refijiöfe Wm
fycit 51t fcljcn Ratten?

2Bir werfen jefct nod) einen flüchtigen 23iicf auf bie 91a

tnr ber Saufe 3 :oI)anni$ unb feljen, ob unb inwiefern cö

feinem 3wec*e crforbcr(irf) mar, ba§ 3of)annc§ untertauchte

Heber bie 33ebcutung feiner Saufe berietet un-3 bie ©dirift

auSbrttctlidj, baji biefetbe in {Reinigung beftanb. 3olj. 3, 25.

26 „£)a cr()ob fid) eine ?^rage unter ben 3ü"gcrn 3o!jannc$

fammt ben Gliben, über ber Steinigung ; Unb famen ya 3° ;

rjanne nnb fpradjen su ibmt: 3ftciftcr, ber bei bir war jenfeir

bc§ SorbanS, öon bem bu jengteft, ficl)e ber irtuft unb 3c>

berraann fommt 31t it)tn." §ier werben bie Wörter „Reini-

gung" unb ,, taufen" wcdjfelfeitig gebraucht unb alä gteidjbe-

beutenb bargefteflt. 2Bir bemerfen hierbei, i>a\; bie 3uben

nad) 3fef. 52, 15 ; §ef. 36, 25 ; Wlal 3, 2 unb anbern ®fi&

ten int Stttcn Seftamente erwarteten, bajj ber äflcffiaS eine

5lrt öon Peinigen öorneljmcn werbe in ber Sonn ber bisljcr

unter iljnen ftattgcljabtcn Solutionen. 2ln3 tiefer Quelle ent*

fprang aurt) bie ftrage ber ©cfanbten beö Ijofjcn 9fat$e3, tva*

rum 3orjanni§ reinigte ( taufte\ ba er bod) nidjt ber (Hjriftuä*

War (3of). l, 25). (5« finb nun jwei fragen, welcfjc wir

hierbei in beantworten Ijabcn. Sie erfte ift: ob bie 3bce

oon Reinigen mcl)r burd) Untertauchen jt>crfinnHcf)t wirb, als

burd) irgenb eine anbere Stnwenbuug bc« 2Baffcr3 ? 3öir ant-

worten o()ne 2Bcitcre3 : nein ! @d)on beim geroöfjntidjen ©e*

brauche wirb, oljne Slnwenbnug anberer Mittel, eine (pljrjfijd)c 1

Reinigung nur burd) SBaffcr als foldjc« ju wege gebracht,

einerlei ob man biefeö auf einen ©egenftanb gicf;t ober biefen

bann eintaud)t. £)a aber bei ber Saufe nur eine fmnboüfd)e

Reinigung ftattfinbet, fo oiet atö ba§ SBBaffcr anbetrifft, fo ift

e8 l)ter öottenbö einerlei, wie bicfcS angewanbt wirb.

Sie jweite gragc ift biefe : Norberten bie SUttcftamcntti*

djen Reinigungen ein gänjüdjeS Untcrtaudjen ober nid)t?
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£>er Sefer tutrb hierüber feinen 9lugcnblicf meljr jttietfetu fön-

nen, trenn nur tfjm bie Sftofaifdjen 23crorbnungen barüber

oorlcgcn. 2 SHof. 30, 18. 19. „$Du foüft aud) ein eljern £>anb*

faß machen mit einem ehernen %üy, $u toafdjcn unb foüft c§

fefcen jwifdjcn ber £mtte beS Stifts unb bem 2t(tar, unb äBaf=

fer barem tl)un. ©ajj 2laron unb feine Söfjne ifyre £>anbe

unb $üfjc barauö toafdjcn." 3. SDcof. 16, 14. 15 „Unb foü

bc3 33(ut§ oom garren nehmen, unb mit feinem Ringer gegen

ben (S'nabenftul)! Stengen dorne an
;

fiebenmat foü er atfo

oor bem ©neben ftuljl mit feinem Ringer oom ©litt fprengen.

Darnad) foü er ben S3ocf, beö 33otfö Sünbopfcr, fd)tad)teit

unb feines iBIutS hinein bringen hinter ben Söorljang, unb

foü mit feinem lötut tljun, tt>ie er mit be§ Darren 23(ut ge=

tfjan Ijat, unb bamit aud) f|ircngen oorne gegen ben ©nabcn=

benftufyl" 4 3Kof. 8, 7. „Sltfo foüft bu aber mit ifjnen ujun,

ba# bu fie reinigeft: £)u foüft Sünbttaffer auf fic jprengen,

unb foüen aüe itjre §aare rein abfdjecren, unb ifjre bleibet

mafdien, fo finb fie rein." (Jap. 19, 4. „Unb ßtcafar, ber

^riefter, foü iljreS -SStutS mit feinem Ringer nehmen unb

ftrafs gegen bic glitte beä Stift? fiebenmat jjjrcugcn." SJerß

7. „Unb foü feine Älctber toafdjen unb feineu Sctb mit Söaf*

fer baben" 23erS 9. „Unb ein reiner DJcann foü bte Slfdje

oon ber Sul) aufraffen, unb fie ferjütten auiier bem £ager an

eine reine (Stätte, baß fie bafelbft berroafjret toevbe, für bie

©emeine ber Äinber 3fraet§ jum ^rcngnsßjfcr." 23. 13.

, ißenn aber 3emanb irgenb einen tobten äftcufdien anrührt,

unb fid) nic|t entfünbigeu rooüte, ber oerunreinigt bie §Sol)*

nung be-3 £)errn, unb fotdje Seele foü ausgerottet »erben aus

$fraet £)arum, bajs baä ©*jrengumffer uidjt über tljn ges

f^irengct ift, fo ift er unrein, folange er fid) ntcfjt baüon rei=

nigen föjjt" ÜMefe ißeifpiete mögen genügen. Siebenbet möd)=

ten lüir nod) bemerken, bafs tiefe Reinigungen in «gebr. 9, 10

„kaufen" genannt tuerben. („Stüein mit Steife unb STraitf
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unb tnandtcrfei Saufen.
1") Sftanäjcrlci Saufen werben ftc au«

beut ®runbe genannt, meil fic nidjt alle auf glcidje Seife ge*

fdjatjen, trtc mir ai\8 ben angeführten ©teilen fdjon gcfefjen

fjaben. Slber aüe galten für „Saufen," einerlei ob bitrdj be*

fprengen, mafd)en ober baben bolljogen. Unb marum galten

aüe für „Saufen" bei iljrer fonftigen S3er[ct)iebcnr)cit ? Sttrt*

»ort bepatb, loeit aüe Reinigungen »raren unb ber Snbegrtff

non ber d)riftlid)en Saufe ebenfalls iTkiniauun. ift, toie tnir

früher bargctl)an. £>e§ljalb ift bie ^orm aud) bei ber Saufe

nidjt tion befonberer 2öicf)tig!eit.

Um aber auf unfern ©egeuftanb jurücf 51t fontmen, fo

bemerken mir, bafj btä ©anje un« nodj Rarer »uerben ttrirb,

tnenn Wir 9ttarc 7, 3. 4 ju biefem £xozdz betrauten. „£)emt

bie ^fjarifäer unb alle 3uben effen ntcr)t, fie mafdjen benn bie

§änbe mandimat
;
galten alfo bie 3luffäi|c ber Sleltcften. Unb

roenn fie 00m 3)?ar!t fontmen, effen fic nidjt, fie tuafdjcn fidj

benn. Unb beö ©mg« ift biet, ba« fie 31t galten t)aben an*

genommen, üon Srinfgefäfcen, unb trügen, unb ehernen ®e*

fäfjcn unb Sifdjen 31t roafcf>en.'
J

£)iefe« ,,£>änbe»t>afd)eu'' ber

3uben gcfdjaf) burd) blofje« Slufgieften öon SBaffer. (2. Hön.

3, 11. „£ier ift Glifa, ber @ofm ©aptptö, ber Qfia Sßaffer

auf bie 3?änbe goß."). ®i£$ if* mitunter nod) jefct ©ebraud)

bei fofojcn $uben, meiere metjr als anbere iljrer ©lauben«ge;

«offen an l)crtommlid)cn ©ebräudjen fefttjaltcn. Ginige laffen

ftd) beim Söafdjcn ber $ävbt öon einem 3^eitctt SZBaffcr ka*

rauf fdjütten ; Slnbcre galten Söufe ober (Sinter mit SBaffer

befyuf« iljrer rcligiöfen Solutionen bereit, roäljrcnb nod) Slnbcre

fidj ju biefem .gtueefe au« einem $a§ mit einem $aljn barin

ba« Sßaffer über bie £)änbc laufen laffen. SSMe aber bk 3u*

ben jur 3ctt (Sljrifti ifjre gcmölmltdjcn Reinigungen ocrridjtc*

ten, fann ber Sefer unter 2lnberm leid)t erfcfjcn au« bcin S3c=

ridjte beö (Soangeliften Spanne« oon ber §od)jeit jn ftana,

(Gaö. 2, 6) toofelbft e-3 r)ci§t, batj ,,fedj« fteinerne Ärügc" ju
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biefem £xocdc für btc (§ä}tz (jinQeftcIIt waren, ©er ©ebante

öom Untertauchen beö ganzen Körpers ift ja überhaupt nicfjt

3U bereinigen mit ber $bee üom 2öafd)en bei- §änbe. 2tud)

ift 3U bemerfeu, ba£ btc 23erS 4 genannten „£ifd)e" eigent*

lief) $ünfe waren nnb jwar öon foldjer ©rö'pe, ba£ gewöhn*

lid) mehrere $erfonen sugieicrj barauf fitzen tonnten. ®a$
nun biefe Baute jebeSmat öor bem ßffen woljt geretmget aber

ntdji untcvgciaudjt werben tonnten, wirb ^cber letcfjt cinfet)en

fönnen ; befonberS weit fie nodj oftmals an bzw SSBänben be=

feftigt roaren.

Suis biefem Slßem ergiebt fief) uujiucifclljaft, bafj eS mdjt

jum SBefen ber ©ad)c nö'ttjig mar, baft 3of)anncS feine Saufe

burd) Untertauchen Derricrjtete. SBenn wir 3U biefem baS ^e*

futtat nnferer Betrachtung über btc Beifpiele ber Saufe $o>

tjannis rjinntfügen, fo fetjen wir tlar, ba§ bie $bee tion einem

Untertauet)en bei biefer 9teinigungS*£eremonie auf otogen £>t)s

ponjcfcn beruht. Sßcnn man bafjer baS 33erfaijren beS Bor*

täufers Ijinfidjtücf) biefer ^anbtung als Beweis für baS Un*

tertaudjen, als aÄcut gültige §0nu ber djrifttidjen Saufe bar*

ftellen will, fo muffen Wir auf ©runb oon bem untrüglichen

SBorte ©otteS bagegeu proteftiren. (£)enn felbft bei erwiefc*

ner $orm tonnte btc Saufe ^oljannis nicfjt mafjgebenb fein

für bie tfjrifttidjc ^ircfjc). Sir bringen bepalb unfere Un*

terfuefjung ^um @d)tuffe unb wenben unfere Slufmertfamfcit

auf baS

:

SBerfaftrcit het ®lp&fiel hei bev %anfe.

(SS ift 3unäd)ft bie ©cfdjidjte bc§ ^fhtgftfcftcS, wetdje

unfere Beobachtung in Slnfprud) nimmt. SSMr ftnben t)ter bte

eigentliche (Erfüllung üon bem, )na$ befonberS ber ^propf)et

3ocl ((Sap. 2, 28—32) üorfjerüertünbigt, fowie fpäter ber Bor*

läufer (Styrifti, obgteid) bieö mit bem erften ^fingfifefte nid)t

aufgehört fjat, fonbern im geringem 2JcaJ3ftabe nodj fortwar^
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renb fid) öerwtrftidjt. (S§ ift Sterbet sunädjft in
1

3 2Iug,c yr

faffen, baft 3oct geweiffagt Ejatte, bafc ber fettige ©eift ob«'*

gegoffeu werben foüte, unb bafe nad) ^eljannis 2fa«fage biefcs

eine Saufe mit bem ^eiligen ©eifie fein foflte. (23gt. an%

3fef. 44, 3 ; @a*>. 32, 15
; §cfef. 39, 29). $3ie würben bseyc

23ort)erfagungcn nun erfüllt? 2Bir Icfen, (9lpg. 2, 2) baj5 ob
SBraufcn gefdjat) Dem $immcl unb Sitte mürben toü bc8 ^>ä*

ligen ©eifteS (23. 4). Sir fetjen atfo, bafi bie 3ü"9^ «*«$£

untergetaucht würben, foubern bo§ ber ^eilige ©eift in @c-

ftatt üon feurigen stammen auf fie Ijcrutcbcr tarn. $m gaJ*

baljer, bafi Saufen unbebingt in Untertauchen beftänbe, f»

wären bie jünger rticfjt getauft worben mit bem ^eifigssx

©elfte, unb ber <ßropljct fowie ber Vorläufer Gfyrifti — e$ fri

mit (5t)rfurd)t gefagt — tjätteu Uuwaljrljcit gerebet. ©riffc

aber ^emanb cinweuben, ba$ bod) ba$ ganjc 5pau3 crfBUi

würbe, fo antworten wir, bafi biefeo jn öerftetjen ift oon bem

(Bcräufdjc unb nid)t üon bem $eil. ©eiffe ; beim biefen nimm*

man nur toafjr an ben Jüngern, llebrtgenö f»at biefeö 9iidjlf<

mit bem Untcrtaudjcu gemein, unb wir mü&ten bei 2(nnafjssse

unb 9tocf)aljmung Ijicrbon feben -Täufling fo tauge mit SBafftir

begießen, bis ba8 ©ebäubc, barin berfetbc fidj befanb, ooü bß~

üon würbe.

©od) wir bvtrad)ten, \m& t)ier öon ber eigentlichen Zca^r

gefagt wirb. 6« ljetjjt in S3erö 41, i>a$ breitaujeub SccUr
5U ber jungen ©emeine ^injn getfjan würben unb $war am

bemfeföcn Soge. 9iun ift tjicr wol)t ju beachten, bafc t*

fdjon neun Hljr SSormittag« war, als ber §eil. ©eift §tnä&

ber fam, woburd) bann bie 3üugcr attererft in ben Stastfe

gefegt würben in aikn bafctbft ocrtrctcucu ©pradjen ju $k^

bigen. (23. 15). ©arauf tjictt <ßctru3 eine ^?rcbigt, nx4äft

natürlich ungemein länger währte, als bie unö baöon auf*©*

wahrten SBortc anbeuten ; benn e$ Ijetjjt 33. 40, bajj er na$
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mit „vielen anbern 2Bortcn" ermahnte uiib bezeugte. 2lud)

bürfen unb muffen mir öorcmSfcfccn, ba§ bie übrigen 21öoftcl

ebenfalls nodj ein SBort 31t fagen Ratten. ^ *öit Imben alle

Urfacbe ju glauben, baß bie ©efammtjabt ber 3 :ünger in bie=

fem begeifterten Momente nid)t ruben tonnten, öor ber an-

mefenben äftenge 31t jeugen öon beut, ma§ fie fetbft fo leb*

fjaft emöfauben, bi3 ber 2Ibenb fie baju nötljigte. ©od) bie*

feö geltere (äffen mir unentfd)ieben. ©agegen muffen mir

nodj barauf binmeifen, baf? bie Slöoftet naä) ber SlnfdjauungS*

meife unferer antiöebobaötiftifdjen trüber fidj öor ber Saufe

öon ber Mehrung ber betreffenben ^erfonen 311 überzeugen

tjatten. SBenn fie hierbei aueb uiebt bie §erjen ju erforfeben

fugten imb nur öon jebem Sinjelnen ein bcbtnfdjlagenbe*

£3efennlm$ »erlangten, fo tonnte biefe3 allein fie Ictd)t ben

ganzen Sag in Stnfprucr) nehmen. 2ßir mollen nun annefy*

men, baß bie 5töoftef öon ben ©iebenjig (Site, lü, l) beim

Saufen biefer ©reitaufenb unterftü^t mürben, fo blieb ilmen

ba§ Untertauchen alter biefer Sftiinner unb grauen fo gut mie

unmöglich, ja metjr als bic§; mir muffen nttmlid) bebenfen,

ba§ t)iermit bebeutenb mel)r Umftänbe öerfnüüft maren als

mit SBeförengcn, inbem erftlid) für troefene Kleiber geforgt

merben mußte unb jmeitenS für einen öaffeuben 'tßla^ jum

Umfleiben. ©enn menn es im ©anjeu aud) marm mar in

^aleftina, fo mareu bod) bie 9?äd)te an bodjgetegenen Dertern

tirie 3erufa(em fatt, unb es muß jebenfatt« gegen Slbenb ge*

mefen fein, als bie Saufe pmal an btn %d$tm öolljogen

mürbe, ©aju maren Sßtele unftreitig öon ferne ber, meiere

feine eigenen Sßobufitje ju ^erufalem Ijatten unb öon iljren

bisherigen greunben megen ber neuen Religion mobl nid)t

allein öcrlaffen, fonbern auefi gebaßt unb öerfotgt mürben.

Ober follen mir annehmen, baß bie Säufünge beiberlei ©e*

fcbledjts im Slngeficbtc be§ ganzen Golfes ebne Kleiber im*

tergetauebt morbeu mären? ©od) ba§ größte §inbcrniß tjier^
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bei mar nod) fo(gcnbe§ : @8 gab in 3fcrufalem jmar £cidje

unb fonfttgc SBafjcrbc^ätter, meldje bcm gemötynlidjen SBaffer*

bebarf abhalfen, obgleich btefer 23orratfj öon SBaffer felbft oor

ßfyrifti Be** n^* f° 3roB war, tüic ßinige au$uncf)men ge*

neigt fdjeinen (§ef. 4, 16. 17). Stüein angenommen, bafj

Ijtntanglid) Söafjer nnb bon geeigneter 5Tiefe öorijanben geioe*

fen, lögt es fidj ba audj nnr für einen Stugenblict beuten, baf

bic „neue @efte" (Srlaubnijj gehabt Ijaben foftte auf bieje

Sßetfe nffc§ Öikffcr 31t berunrrinigen ? £)enn in bem Hibron

ift nur be§ SBinterS mäfjreub ber $iegenjeit SBSaffcr unb fetbft

bann nid)t immer. £)a§ Regiment tag nid)t tu ben Rauben

ber 3üngcr, fonbern biefe mürben als ein 2Iu3fet)rid)t ange*

feljen. Unb menn bie $at)l ber 9ceubefeljrten aud) groß mar,

fo tiejj c§ ber (Seift ßtjrifti nicfjt ju, fid) eüt SRed)t ju bent

Sßaffer ju erjmiugen. ©0311 mürbe tljre £a$l in biefem §alk

öiet ju gering gemefen fein gegenüber ber mächtigen ©tobt,

mctdje befonberS je£t mit auSlänbtfdjen $ubtn überfüllt mar.

2Iud) Ijaben mir §u bebenfen, bajj burd) baö früftige 3eugttt§

ber Slpoftel unb bie SBefefyrung btefer (Seelen ber £>«jj

ber Unbü&ferrigcn nod) mcfyr gefteigert mürbe, ^erri

unb ber übrigen Sipofiel Ißrebtgt richtete l)icr gemijj md)t tot*

niger aus ati bie beä ©teüfjanu« ein menig fttäter, morüber

bie $\\bm bie „,3äf)ne 3ufamm.cn biffen," it)re „Dljrcn ju*

[topften" unb Um. auffertjatb ber ©tabt fdjlcifcub, mit ©teilten

jn £obe warfen. ©a§ ber §aß ber $übm im ©anjen burä)

baS ^ßftngftnmnber öermefyrt mürbe, geijt aus ßaö. 4—6 ge*

nugfam Ijcroor. SBcnn bie jünger bafjer aud) nid)t genötigt

gemefen mären, in ^Brunnen unb £cid)en gu taufen, (b. Ij.

im gatte be§ Untertauchen«) unb ber 3orban felbft burd? bic

@tabt gefloffcn märe, mürben bie erbitterten 3«bcn biefcö moljl

ruljig angefet)en Ijaben? Qn 25ctrad)t öon allem biefem fön<

neu mir nidjt anberS, als eö für eine auSgcmadjte Sarije Ijal*

ten, ba$ bei bem Obigen an fein ttntcrtaurfjcn ju benfen tft.
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£)ie nädjfte ©teile, rocldje für unfern jefetgen BwecT oon

33ebeutung ift, finbeti wir 2lpg. 8, 26—40. 3ßie üerljerjlen

nidjt, ba% in 33erS 38 uub 39 ber Urtext mefyr ©rtmb für bie

Slnnafyme beö Untertauchend barbietet, als bie« bei ben früher

betrachteten ©teilen ber $all war S^oct) cä fei In'er bemerft,

baß baS gried)ifd)e 3öort eis, wetdjeS 35. 38 mit in überfe^t

ift, nid)t unbebmgt biefen ©inn t)at. ©o tefeit wir ]. 35. in

3of). 11, 38, ba§ 3efu$ $um («*) ©rabe beä i^aruS tarn.

£>ätte ei* ftets bie 33ebeuttmg oon in f fo müßte t$ l)ier tyei*

fjen : unb 3^fu§ ging in ba$ (Urafi. £)a§ bie-S aber nidjt ber

galt war, feljett wir ans 35er« 43 nnb 44. ^mfidjttid) be§

2lu«fteigen« au« bem 3öaffer (35. 39) bemerfen wir ferner,

baß «Ar (au«) bisweilen aud) tion bebeutet. 3» biefem ©innc

fommt e8 üor in 3ol). 6, 23, wo wir tefen, ba% ©d)iffe Don

(ek) Liberia« famen. ©iefe fegetten aber nidjt au« ber

90?ttte ber ©tabt, fonbern au« ber s}cäf)e berjetbeu. £)ocb,

wir geben ju, baß bie oorneljmfte 33ebeutung oon eis Jjmeiu

ift unb bafj ek sunäaift ben ©inn oon ans l)at. 2Senn wir

baju nod) annähmen, bau bübz 2öörter in biefem ©inne fjtet

oorfämcn, fo müßten wir bennod) bezweifeln, ob f|ier oon ei*

nem Untertauchen unter Söaffer bie 9?ebe fei. ©er ©runb

bafür ift in fur$en Porten fotgenber:

3Sir lefen (33. 36), baß WtipttuS "»o öer Kämmerer,

al« fie sufammen bafjin fuhren, „an ein 3öaffer" ober einfach

:

ki Söaffer famen. £)ie grage ift nun, roaä bie« für ein

Söaffer war. üftan fommt jwar bei einem 33ad)e, wenn man

oon 3'entfalcm ein wenig weftüd) eintenft nadj @a$a ju

;

allein biefer 33ad) ift um bie £ät, ba ber Kämmerer feinen

3öeg nad) §aufe angetreten tjatte mefyr ober weniger feiert,

wenn nid)t gänjtidj troefen, wie bie« mit ben meiften bluffen

jener ©egenb ber galt ift. £>od) abgefefycn oon biefem lefen

Wir (35. 26) baß ber Kämmerer feinen 3öeg burd) bie „3öüfte"

eingefd)tagen tjattc. 9tun weiß aber ^ebermann, baß überall
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bie ©egenbcn rtädjft bcn giüffen fclbft bei fonft öerpltttffinäfji*

ger Unfrudjibarfeii beS 33oben§ gcmöljnttd) bewohnt fiub
; fo

ift e3 bei nit§
; fo öerfjätt e$ fid) aud) im Orient unb ift be*

fonberö ber gaü mit bem obigen giujjc. Stußer biefem giebt

c3 fein Söaffcr in ber ©egenb $roifd)en ^erufalem unb ©a$a.

Sßtr fiub bafjer genötigt, rjier an eine Sdjiudjt ober fonftige

Vertiefung ju benfen, worin fid) jufätttg ein wenig SBoffer

befunben fyabcn mag. @old)e @d)(ud)ten mit [teilen SBänbett

giebt e§ in bev £t)at in jener ©egenb, unb ba« £ünabftcigen

in eine foldje unb Slufftetgcn au« berfetben bei ber meljr ober

weniger ftciteu Sßanb ift es bann, worauf in 35er« 38 unb

39 ©ejug genommen wirb, ©iefc« ftimmt aud) ü&crein mit

bem @inne be3 gried)ifd>en ßeitmorteS anabaino, weld>e8, wie

Wir früher gefetjeu tjaben, nidjt für herauffteigen aus bem

Söaffer gebraucht wirb, für wetzen Sütöbrud c3 ein anbercö

SBort giebt. Stuf biefc SBeife begatten aud) bie griedjifdjen

^ßrc^ofitionen eis unb ek iljrcu gemöljnlidjeit ©ton ; nur ba§

wir, wie gefegt, i>a% „£)tnabs" unb „£)craufftcigen" nidjt un*

mittelbar auf baS Sßaffcr be3tet>ert, fonbern auf bie 33ertie=

fuug, Worin fid) baffelbe befanb, wiewob,! bie Reiben aud) ein

wenig in b<x$ feid)tc '©affer t)inein gegangen fein mögen of)uc

9tücffid)t auf Untertauchen.

©oüte ber geneigte £efcr nodj fragen, we^atb, im ^aüe

ber Äämmerer burd) iöefprengeu ober iöene^en getauft würbe,

bcvfclbe nidjt einem £)iencr befaljt, in irgenb einem ©efäjjc

ein wenig Sßaffer tjerbei ju bringen ? Söir beantworten bieä

mit einer ©egenfrage. SBarum lefen wir (im f^aüe bcS Un*

tertaudjens) nidjto bation, bafj ber Kämmerer feine Kleiber

wcdjfcltc ? Ober foütc er uaefenb getauft worben fein '? £>od)

fclbft in biefem gälte ()ätte er fid) auö= unb anfteibeu muffen.

s3iod) cinö : SBarum tefen wir ntdjiS öon bem tarnen be8

SBßfferö ? ba bodt) fonft immer, wenn e§ irgenbwie ein Söaffcr

ton $3cbeutuug ift, baffelbe mit einem befonberen Tanten be*
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jeidjnet wirb, ©cutet nicfjt ber 2lu§bru$ beS Kämmerer«:

„@ieb,e, ba tft Söaffer," barauf t)in, baf> bic§ etwas Uner*

wertetes war? SBürbc im cntgcgengefefcten -Sfaüe ber [jetltge

§iftortfer nidjt audj gefagt fjaben : „unb fie famen an btn

jjfajjf" ober Xzify (ben tarnen babei itcmtcnb) anftatt : an

ein „gewiffeä" SBajfer? £)enn nirfjt allein glüffe unb S^ett^e

fyatten ifyre befonberen tarnen in «ßateftma unb ttmgcgenb,

fonbern fetbft Brunnen, Wie 3. 33. ber „3;afobSbrumten."'

£)odj wir achten genug über btefe (Stelle gefagt ju Ijaben

unb getjen beSljatb jur 33etrad)tung einer anbern über.

©te £aufe beS Stpoftet« $au(u3 tft bic nädjfte in ber

Reihenfolge (2lpg. 9, 19). gunüdjft motten wir l)icrbei auf*

merffam barauf madjen, bafc Paulus weber aus bem §aufe

ging, noeb feine Kleiber ruecrjfefte (benn etwas SlnbereS 3U be*

fjaupten, l)ie§e ber ©efdjidjte ntd)t allein oorgreifen, fonbern

aud) ©ewatt antljun). Sßcnn wir bann ben forpertidjen $u*

ftanb in 33etradjt jiefyen, worin fid) ber Slpoftef ju iener $tit

befanb, fo täjjt fid) burdjauS nidjt annehmen, baft bei ifym

Untertaud)ung Weber mögtid) nod) ratsam gewefen fei. @eiu

ganjer Organismus war burd) ben Vorfall auf beut SBege

nad) S)amaSfuS unftreitig auf's SEieffte erfd)üttert worben;

benn fetbft feine ©efafyrten waren für einen Hugenbücf „er=

ftarrt." (Sr fetbft aber oertor barüber baS ©efidjt, bradjte

obenbrein brei 5Tage ju, ofyne bie geringfte 9M)rung in fid) ju

nehmen, unb erft nad) tscr Saufe trat eine Stenberung in bie*

fer 23e$iet)ung bei Umt ein. ©afj cS auSbrücflid) Jjeißt, bafi

er fid) erft nad) ber £attfe burd) ©enuß öon ©peifen

„ftarftc" ; was beutet bieS anberS an, als bajj er öortjtn

anwerft fdjwad) gewefen fei? @oQtc aber SlmtaniaS einen

fotdjen abgefd)Wäd)teu äJtamt fortgetragen tjaben — beun junt

©cljen fdjetnen bei bem Slpoftel in biefem Jrttifdjcn ^eitüunfte

burd)au§ feine Gräfte üorfyanben gewefen ju fein — unb tfjn

in biefem 3uftanbe in'S falte SOßaffer hinunter getaffen t)aben ?
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©icbt uns bie ©cfcfjtdjte irgenbwie 23eranlaffung ju einer fot^

d)en wibernatürtid)eu SJfrttljmafjung ? beutet etwa ba§ Sßort:

„®tel)e auf
'

! barauf tjtn, ober giebt biefeS niä)t bielmeljr

baS ©egentfjeit $u ernennen? SSJir wagen es ju behaupten,

ba§ in 23ctrad)t ber forpcrlidjen <2d)Wäd)e ^auli, woju bic

gro^c ©eelenangft nid)t wenig beigetragen l)aben mag, unb

ber auSbrücftidjen Reibung beS Ijeil. @d)reiberS, baß er bloß

,,auffranb," fein anbercr @tfjtuß üernünfttger unb rechtmä-

ßiger S53etfe gebogen werben fann, als baß biefer Sittoftet,

nacfjbem er ftd) im ,3immcr °bzx auf feiner ^agerftätte aufge-

richtet fjatte, bon SlnnaniaS burd) ^eförengung ober ^Begießen

getauft würbe. £)ie '»partictbialform, wcldje fidj im Original

finbet, beutet uod) ftärrer barauf i)in als unfere beutfdje

Ucbcrfeßung. (§8 Ijeifit wörtlich : „Unb auffteljenb (ober auf*

geftanben, fid) aufridjtenb) warb getauft" (kai anattas ebap-

Usthe). Unb jwar fteljet biefcS in ber engften S3erbinbung

mit bem SBorte ,,atfobalb" (pasachsema). ©er Ijeilige §i=-

ftorifer fdjeint abfid)tlid) ben (Sinbrucf geben ju wollen, baß

^aulus an Crt unb Stelle, wo er fid) brei £age wegen fei*

ner SBltnbljett Ijatte aufhalten muffen, getauft würbe.

©od) wir getjen weiter in uuferer Unterfudmng unb wer*

fen im SSorb eigenen einen flüchtigen 23ücf auf bie Staufe beS

Cornelius (2tbg. 10, 46—48). (SS wirb unä fjier eigentlich

nidjts über bie 21rt unb Söcifc ber Xaufe gefagt. Um fie

aber ntdr)t ganj ju übergeben fragen wir : 28aS bebeutet bie

gragc beS SlboftetS 23. 47 ? SDeutet biefe nid)t barauf ^in,

baß Söafjer gerbet gebracht werben follte ? SBürbe ein „Xauf*

gefinnter" unferer SJett titelt biet eljer gefagt fyaben : „9ttag

3emanb un§ weljren, baß Wir nid)tjum Sßaffer gcfjcn unb

biefe taufen?" anftatt: „9ftag aud) ^ernanb baS Sßaffcr

wehren?" (um herein gebradjt ju werben).

^cad) biefer furjen SSemerf'ung wenben wir unfere 21uf*

merffamreit auf Sab. 16. Spter wirb uns juuädjft bie £aufe
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ber Stjbia unb ifjrcfi £>aufe$ befehdeten. -Sn meldjer 2Beife

Hefe aber ßefdjal), fiifjt fid) aus ber ®efd)id)te felbft nid)t mit

©etoifjljett ermitteln. Sa Ijier jebod) oft eine oerfetjrte S8e*

|ä)rcibung gegeben unb bie <&aä)e fo 'bargefteüt wirb, als ob

feie Certüdjf'ett l)icr bat Untertauchen fer)r begünftigte, fo fiit)*

Jen mir uns Dcranlafjt, hierüber einige furje Stnbeutungen ju

geben, ^bittüm' liegt in einem £b,ate jrotfdjen jmei 33ergfet*

ten. SSon biefen bergen fliegen öerfdjiebene Keine Söädje in

ia-3 S:tjal, moburd) bafjetbe rcidjüd) bemäffert unb fruchtbar

gemad)t roirb. Ob ficti in ber Üttätje oon ^l)iüpm' Quellen be*

finöen, ift uns nidjt befannt ; bod) fdjeüten früher foidje üor*

Rauben getoejen §u fein, ©röjjcre ^3äd;e giebt e$ feine in ber

^tätje. ©er SReftttS im ©ften, ber ©trtynom im SBeften unb

bao aegeifdje ättecr im Süben finb alle wenigfienS jefyn 2)lei*

Im oon ber @tabt entfernt. £)a§ ^autuö unb ©ita§ (33. 13)

om £age beS (jübtfdjen) ©abbattjS f)inau§ öor bie ©tabt an

ben frlufj gingen, (nach bem ©ruubtcjte) roo ein (jübtjdjer)

betört 511 fein pftegte, ift uns febr begreiflid) ; beult bie jü=

bifdjen Reinigungen tonnten mit wenig Söaffer unb barjer an

einem flehten 33ad)e üerrtdjtet toerben. £>a£ man fid) Ijier

aber 3um ©emeife beS Untertauchen« auf ben glu£ ©trtjnom

beruft, ift uns uncrfiiirHdj.

äöir geljen jefct jttr S&rofe beö ÄerferincijlerS über,

ßtoar finbet fid) aud) l)ier fein au§brüd!tidjer iöeridjt über bie

Sirt unb SSäfe bcrfelbcn. SDod) fd)einen uns bie fonftigen

Umftänbe t)ier etmaS nä!)er bcfdjriebett ju fein, unb mir mot*

len bafjer ücrfudjen, ob fid) barauS etinaS für unfern ,3mecf

obieiten läjjt. Sie erfie grage ift, mo bie Saufe beS Werfer*

weifters ftatt fanb. Um hierüber bie mögtidjfte @id)erlje.it ju

erlangen, fetyen mir juerft, ob geit oorljanben mar, um au*

ferfyatb ber (gtabt an baS SBaffer ju geljen, mo bie mentgen,

bafelbft too^nenben 3nben iljren Setort Ijaitcn (33. 13). £)enn

teir Xcfcn, (33. 25—35) ba§ Sitte«, tras per vorging, steiften
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äftitternadjt unb Xageaanbrud) gcfdjalj. (Ucbrigcnö ift cö fefjr

srocifelfjafr, ob fctfaft an biefem „Retorte" tjtntängcnb SBftfjcr

sorljanbcn war, um barin 3cmanb uutertaudjen ju fönnen,

röte mir üortjin gcfcljcn (jaben).

9?ad)bem baö (Srbbebcn üorüber war, taufte bcm Äcrier*

mciftcr juirft ein Cidjt gebracht werben, bamit er fief) utnfc=

tjeu fonnte, ob bie ©efangenen noef) alle ba waren ; benn i>ier=

für roar er ocrantwortlidj. SDarnad) ffcraug er in ba% Qxumz

beö ©efä'ngniffeö unb roarf fid) Paulus unb ©üa3 ju g-ü§cn

ttjatjrfdrjetnitcf) um Slbbittc ju tl)itn roegen grober Söcljanbiung.

®cnn ©efangeue überhaupt unb befortberS foldjc, bie man für

große 33erbrcd)er t)ielt, ober gegen bie fid) ber £afj beä $$oV

feö befonberö loa üeö, rote I)ier bei sßaulu« unb @ifaö, wur*

ben ju ber $ät oft uumenfdjiid) beljanbelt. (@iel). 2. (Sor.

11, 25 u. 1 lEfjeff. 2, 2) Ob bteö längere ober fürjere £eit

in Infrmtd) nafym, läßt fid) uid)t beftimmen
;

jcbod) bürfen

wir rootjt annehmen, baß ber Herrermeifter fid) nod) uad) ben

anbern ©efangenen umgefcljcu unb biefe in 33erwal)rung ge=

bradjt Ijaben roirb ; benn wir lefen, baß „alle £l)ürcu aufge*

tfjan unb etiler SBanbe loö geroorben" waren. 9?un führte er

^auluö unb ©ilaö Ijerauö unb befrag fict) bei ifjnen über fein

«Seelenheil. Wad) biefem fdjeinen bie £>auögenoffcn beö $er=

fermeifterö, rtmfjrfcrjeinlicf) burdj baö (Srbbebeu unb baä ©e*

fdjrei itjreö Gerrit öerantaßt, tjerbet gcFommcn ju fein. £ie=

rauf beginnen <ßautu§ unb ©itaö bem geängftigten unb mm
rjeilöbegierigen üftanne nebft ben ©einen ben 2Beg beö f)cilö

offen 3u legen, unb jroar fdjcint ein 3cber babei befonberö

angerebet worbeu *u fein. (Sä läjit fid) bcrffcn, baß Paulus

unb ©ilaö bei bcm (Einen ober anbern nod) gcroiffe ©d)Wie=

rigfeiten ju überroinben Ijatten ; benn ba% üerborbene menfcr>

lictje §erj faßt bie göttlichen SBaljrfycitcn cbm nicht fcl)r leidjt

;

baju fehlte iß biefen Reiben nod) befonberö an äiiBerer taut*
mß ber Söaljrtjcit, unb ©Ott white bod) aud) Ijier fowoljl
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mittelbar als unmittelbar, gerner ift e3 jiemlid) getotj?, ba$

fic fid) oon einem 3eben im Scfonberu über iijre gäf)tgfeit

jur Saufe ju «bezeugen fugten; benn foferne c* ©rmadjfene

maren mußten fie als ©laubige angefeuert werben tonnen.

(dlaä) beut ©tanbpunfte, öon raeldjem bte meiften 9£ntipebo#

baptiften bte Saufe befdjauen, mar nidjt allein ein ÜBcfennfe

nift, fonbern eine übcqcugenbe &unägcfmng be§ ©laubenä

erforberlidj). (Snbtidj ft'nb mir tjter nodj ju ber 3tnnab,me ge*

nötigt, bajj ^aulu§ fid) aud) ber übrigen ©efangenen ange*

nommen unb ifmen baä §etl in ßfjrtfto berfunbigt l)aben mirb.

9Ber meiß aber nidjt, bal} bergleidjen Unterrebungen felbft mit

einer einigen sßerfott fid) leidjt, fe^r leidjt ganj in bte ^ä'nge

giefjen ?

21I§ hierauf bic Seelenangft SlKcr fjinmeg genommen mar,

fud)te ber Serfermeifter bte leiblichen @d)mersen be§ ^auluö

unb @ila#, meldje biefe burdj bie £ag§ juuor erlittenen

©obläge empfangen Ratten, 51t tinbern, inbem er ifjnen ba3

531ut üou bu\ ©triemen abnmfd) unb mafyrfctjemlidj nod) mit

Del überftrid). £)iefeS fdjeint öon bem ^erfermeifter allein

uerridjtet morben ju fein unb mirb, ba e3 9Zacf)t mar ' unb

Söaffcr, Südjcr u. f. m. Ijerbei gebradjt merben mußten, fct)ott

etmaö £ät in Slnfürud) genommen Ijaben. 9kd) ber Saufe

bereitete ber $ertermeifter nod) eine 9)?ab,l$eit, unb mie es

nad) 23er3 34 unb 35 fdjeint, faßen Stile uacl) biefem längere

3eit beieinanber unb unterhielten fidj über baS SBunber ber

göttlichen ©nabe an üjren «Seelen erfahren. 9inu fragen mir

jeben nadjbcnfenben unb uuuartljeitfdjen Sefer, tue §ux bic

$üt Ijcrgeuömmcu merben fötttc, um bor bie @tabt 51t getreu

unb bort ju taufeit? 28er btefeS nod) ju behaupten magt,

unternimmt mcljr, als mir an unferer @eite einfetten fönnen

unb jebeS nüchterne Urteil juföjjt. SBenn man enblidj nod)

bie beiben ^5artt)eiert ju bem Strom ©trtjnom manbern lä$t,

mie biefe§ in Schriften ber „
s
2Imeriranifü)en 33abti[fen ^ubli*



£.ation3>©efetlfd)aft wirflid) fo oorgeftcttt wirb, (man üergteidje

,},. ©. bie ©djrift üon 8*. *pengitt^, Seite 46) fo ift btefeä —
llnftmt, woju nur bie Verlegenheit bei flftangel au Scroet«

pr eine einmal angenommene Meinung treiben fann

SDoct) cä ift nod) ein Rubere« hierbei 51t bebenden. (SS

toai* nämlirf) 9<cad)t unb ba« £inau«geljcn oor bie 3tabt ba*

3?er mit mancherlei 33efd)Werben öcrbunbcu. £)er Sterfermei*

jter s 23. formte nidjt anber« beuten, als bafj bie ipauptleute

je^t nocr) ebcnfo erbittert waren aU STagö juüor. <ir muß

firij bafjer notbwenbiger Sföcife fcljr gefürdjtct fyabcn, öon $t>

mm in Segleitung £)erer, bie er „wof)t ucrwafyren" folltc,

bnvtü) bie ©tabt waubelnb, ertappt ju werben, unb bie ©ad)e

toürbe in btefem galle eine „Speimttdyfcit" gewefen fein, bie

htt Styoftel gteidj barauf auSbrücf(id) tierwirft [ß. 37). 3ludj

ssjrrb ^aulu«, ber überall auf ©eborfam gegen bie Dbrigfeit

bringt ORöm. 13), ben Serfermetfter au« bem ©runbe nid)t

ftt biefem ©djritte angebrungen Ijaben, bieweit biefeö ein uu*

nötige« unb baljer fünbljaftcS aufleimen gegen bie 23orge*

fei|tcn gewefen fein würbe unb Stientanb wiffen fonute, ob

<§5ott tiiettcidjt bie £jcrjcn ber fmutitteute erweisen würbe unb

Sic Saufe fomit aud) in Uebereinftimmung mit „mcnfd)lid)er

£5rbnung," (1 *ßetr. 2, 13) weldje bod) aud) ®otte$ ©rbs

.-sung ift, (Oxöm. 13, 2) gefdjeljen tonnte, (fall« nämlich, eine

.tftotfywenbiäfeit jum £)ittau«geb,en öor bie ©tabt ba gewefen

anöre). gerner tonnten fie fid) oorftetlen, bajj fie miteinanber

dbttmäl tiom ^öbet überfallen würben (33. 19). Gnblidj aber

snüffen wir nod) einmal barauf fjinwetfen, wie Ijödjft jtoeifcl*

3ja|t cö ift, ba£ jU jener geit ein jum Untertauchen tiaffenbe«

SBaffer aujjerijalb ber ©tabt öorljanbcn war. SBir muffen c«

batyv für auegemadjt anfeljen, ba§ bie Saufe beä HcrfermcU

fter« unb ber ©einigen im öjefaiiguinc aaUjogcn würbe. ß«

Mcibt un« baljer nod) übrig ut unterfudjen, ob Ijier ©ctegen>

fpit Jura Untertaudjen üorfjanöen war.
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8afjt uns Slrgument« tjatbcr einmal annehmen, bafj bei*

$erfermeifter in feiner eignen SBofjnung eine S3orfeIjrung jum

33abcn getroffen tjatte; bennodj tagt eS fid) uid)t beulten, oiet=

weniger erwarten, bafj man für ©efangene im Werfer fetbft

einen 33abcort eingerichtet tjaben fotlte, jumal ba bau Reiben*

tfjum gegen ^otdje meiftenS Ijart üerfuljr unb nid)t, wie bieS

in djriftlidjcn Säubern faum ber galt ift, auf bergteidjen 33e*

qttemtidjfeiten 9ftlcffid)t naljm. 9hm wirb unö auSbrüdücfj be*

rid)tet, bafj fie erft nndj ber Saufe miteinanber in'« £>au«

gingen. UebrigenS ift c3 im ©an^cn fetjr bie grage, ob fotd)e

Ci:inrid)tungeu jitm Söaben für ben j$\wä beö Untertauchen« in

ber £aufc ausrenkten, woju bebeutenb mcfjr Söaffer crforber=

lid) ift, als eine einige ^ßerfon für ben gewöhnlichen 3wect

beö SJaben« nötfyig fjat. SBenn bie Sitten im freien babeten,

mögen fie mitunter tiefes SBaffer aufgefaßt fyabcn ; aber in

ben Käufern fdjeint e« in nirgenb« baju befttmmten 23ccfen ge=

fdrjerjen ju fein worin man fifccnb, bie 35einc unter SBaffer

unb btn Stumpf in bie f)ötje fid) gewafdjen unb erquieft t)at.

(Sin paar 33eifpiclc au« ber ©cfd)id)te werben biefe« erläutern.

SBir tefen öon ben römifdjen grinsen #iomulu§ unb &temu«,

(754 ö. (Sljr.) ba§ fie gteid) nad) ifyrer ©eburf öon tfjrem

©rofeotjm in einer Sköcwanne auf ben £tberftujj gefegt wur*

ben, bamit fie ertränfen. SBir Watten nidjt öcrfudjen genau

bie ©röfje biefer „SBabewanne" ju beftimmen, fonbern über-

taffen biefeS bem unpartfyeiifdjcn Urteil beö ßefer«. SSon

bem römifdjen faifer 9?ero wirb ferner berichtet (68 n. (Sfjr.)

bafj er feinem atten Seljrer ©enefa befehlen lief?, bajj biefer

fterben unb fid) bie Slrt unb Söeife feines £obe« felbft wä>
ten fottte. SU« ber Sitte biefen unmenfd)tid)en ©efeljl erlieft,

fafj er gerabe in warmen $abctoaffcr unb lieg fid) burd) Oeff*

nen ber *ßui«abcrn öerbtuten. £uer fteljt ftar, bü§ ©cnefa

im SSabewaffer faf; unb ba$ biefe« gewärmet war, fotgtid) in

einem ©efäfje fid) befinben mußte, gerner, wie au« 3 SUcof.
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15 imb cmbern Steuert im Sitten Sefiameutc erljeflt, würben

ötele Reinigungen unter ^fraet als „Säber'' bc^cidinct, Witt)*

renb btefcs 25oll in ber SBüfte oft faum SSaffer genug tjattc

jum Srinten. £>af$ bic 3uben überhaupt 31t ifjrcn gefcfcüdjcn

Solutionen fein Söaffcr nöttjig fjatten tief genug um fid) ganj

barin unterzutauchen — rofifjrenb für ben 3wccf bc§ Untertau*

djenä in ber cnriftlidjen Saufe, als burd) ^tticicn öoü>gen,

nod) an bebeutenb größerer Umfang be8 Söaffer ober 2öaffer*

bel)ä(ter3 erforberlid) ift — bic§ StfleS Ijabcn wir fdjon gefe*

Ijen. 9lu3 bergtetcfjen Sl)atfad)en fdjeint im ©anjen uuwi'oers

förcdjtidj Ijeröor 31t gefyen, ba$ bie 53abecinrtdt)tungen jener

3eit, worauf man fid) sunt 33cwcife be§ Untertauchen« bei ber

Saufe fo öietfadj beruft, feineStucg? fo großartig waren, wie

sD?and)e 3U glauben fdjetnen. 'Sie öffentlichen Söabcanftaiten

unb üielfeidjt bie einiger 95orncf)meu mögen bagegen eine SluS*

nafjme gemalt IjäBen. 3Bir fetten baljer, bajj bie 9ümaljme

be$ Untertauchend bei ber Saufe beS ÄcrfermctfterS auf uns

it&ernnnMtaje- Sdjnncrigreiien fröret 9cod) (5in§ : mir fjaben

fdjon barauf aufmerffam gemalt, baß Söaffer Ijerbri gebraut

werben mußte, beljufs Ibwafdjung ber (Striemen an ^auluS

unb Sitaä. Sfterfwürbig ift e3 nur, baf$ bie Saufe Ijier ge*

rabe mit btefem in SBcrbinbung gebracht wirb
;

(SS. 33) benn

nadjbem bie Striemen abgemafdjen waren, IjcijH e*, „tieften

fie fid) taufen aifofialDo" Söaö beutet bie§ anber§ an, atö

ba$ oon bem jum 9Ibwafd)en ber Striemen Ijcrbctgcbradjten,

aber jitm Steile uod) unbenu^ten SDSafjcr jugtetäj für bie

Saufe benutzt würbe? Unb auf wdfyz SBcijc mu£ bicö ges

fdjsljcn fet« ?

2öir Ijaben hiermit alte 23eiföiete oon Saufen, wetetje ir*

genbioie Sictjt auf unfern je^igen ©egenftanb werfen tonnen,

unterfuäjt unb fjabcu bie fefte Uebcrjeugung gewonnen, bau

bie Stooftct ben 8cfe$ tr)vcö #errn (SRatty. 23, 19. 20;

SO^arc. 16,. 16) nid)t fo oerftanben Ijabeu, als ob berfelbe al*
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lein tmrcf) Untertauchen ausgeführt merben fömte. ^uv fer*

nern Ueberäeugung ©otdjer, bte etiua auf bte eine ober an*

bere SESeife in tfjrcr Slnftcfjt über btefe ©acfye irre geleitet fein

mögen, motten mir nodj bte übrigen Stellen Zeitiger ©djrift,

melcbe als SSemeife für baS Untertauchen angeführt merben,

einer furjen Betrachtung nntermerfen. 2öir !ommeu hierbei

junäe^ft auf 9iönt- 6, 3. 4 unb Soll. 2, 12 jurücf.

£)a§ tjtcr nidjt oon ber eigentlichen £aufe bte Diebe ift,,

fonbern üon bem ma3 burclj biefe öorgcftcllt mirb, f)aben mir

früher fdjon ttjcUrocife bargctijait. £ur ^öeftätigitng Ijieröon

unb meitever Uebcrjeugung bei fragenben Scferö machen mir

nodj auf $olgeube§ aufraerffam : ©er 2Iu§brucf, „mit (Sljrifto

begraben fein in ©einen £ob" bebeutet fo öiet als : &ntjjcil

Ijakn an tm $riid)len ©eines Xobes, inbem bte ©einen in

Sljrifto geregnet merben unb beffen £ob, iöcgrabenfein u.
f.

m. ilmeu ju @ute gcfct)ac), mcfdjeS bann in ber STaufe bärge?

ftcllt unb bem Täufling üerfiegelt mirb, infoferne biefer jum

geiftlidjcn SBunbeSfamcn gehört. Söäre unter bem „begraben*

fein" bie äußere Saufe öcrftanbeu, fo müfite fjier ebenfalls

eine äußere, b. i leibliche Stuferftetjung ftatt fiuben. 3<un

aber fanu üon einer leiblichen Sluferftelmng erft bann bie <Rcbe

fein, menu ein leiblicher Xob »orljergcgangen ift, meines mau

Ijter natürlid) nierjt fagen tarnt. $n 9iöm. 6, 4 mirb biefe

2Iuferftet)ung ein SSankln in einem neuen Men genannt,

unb in »Sott. 2, 12 rjei§t es nöd} beuttidjer, ba§ fie (bie (5ol=

lofferj burdj i>tn ©tauben auferfkuben maren unb, maä bem

gteict) fommt, öcfrtjniitett afym §hxbt. Sinei) geigt ber (Sott*

text beuttid) an, baß tjier ein geifilidjeS Sluferftefyen üom ©ün=

beutobe gemeint ift. ©afycr nod) einmal: motten unb muffen

mir btn einen £rjeif biefer ©teilen geiftlidj üerftefyen, fo bür*

fen mir baS Rubere nidjt Sufjerlid) nehmen. -3ft bie Stufer*

ftetmng l)icr geistlicher 2Irt, fo fann aud) baS Segrabtnfein in
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ben Zob ßfjriftt nidjt eigentlich, fein ober auf bic äutjere gorm

ber SBaffertaufe Sesug tjaben, fonbern auf baö gciftttcfje Sc*

ben ber $inber ©otteS, wonach bei* alte Stafd) beut anfange

naef) geftorben ift unb infofern „begraben," ba§ er nicfjt metjr

bte f)errfd)aft füljrt.

<Sotlte 3emanb jebod) einmenben, ba£ ber Slpoftet f)ier

öon einer geifttidjen Sacfye unter einem Icibtitr-eu Silbe rebet,

fo ift bie Slntwort : bieS mag ltiol)! fein ; allein mir Ijaben

fein 3ied)t, biefeö auf ba§ Untertauchen ju bejieljen. £)enu

erftüd) mirb fouft nirgends in ber Sdjrift bie £aufe a(d ©üb
be8 ütobeö <5t>rifti unb Seiner siluferftel)img gebrajttdjt

;
jur

£)arftellung tyierüon ift \<x baö fettige Slbenbmaljt eingefefct.

%vlü) ber i)ccuteftamcntlid)e ©ebraud) beS Sßorte« baptizo (tau-

fen) täjjt eine fotcfjc ©eutung burcr)au3 «idjt 31t. 3meitcn$

mürbe baö 35itb gan$ mibernatürtid) fein ; benn allgemein

genommen beftefjt ber grellfte ©egenfaij jmifcfjen einem gäut*

nip enttjaltenben ©rabe unb einem neubetebenben 33abc. 2lud)

mit ^Sejieljung auf btn Zob unb ba8 Segrabenmerbeu Oefu

mürbe bie 33ebeutung bcö 33itbeS ganj megfallen, tnbem ba&

©rab 3efu au ber Seite eines £mgcl3 mar, fo ba£ ber Ijet*

tige Seidmam beS (SrlöferS öon ber (Seite hinein gefegt mer*

ben fonnte, ofyne oon oben hinunter gelaffeu merben jn müf*

fen. ^Bollen mir bagegen ba§ „SSegrabenfein" auf bie mcljr

geroö!)nlid)e unb befonberä bei un8 übtidje Söcife ber 23eerbi*

gung ber lobten bejietjen, fo fällt ber £3emei§ auf bte entge*

geugefe^tc Seite ; benn ba mirb bie (irbe auf ben Ijtnunter*

gelaffcnen @arg geftreut, unb alfo ba3 ©cjjirmgcu abgebüöct

ftatt be-3 Untertauchend. Ober meld) ein „^Begraben" mürbe

ba% ferner fein, mobei man bie ßeidje in bcmfclbcn ÜJcomcntc

mieber au§ bem ©rabe nehmen mürbe, nadjbem mau fie fjinun*

ter gelaffeu, rote biefe $orm beim Untertandjcu tu ber £aufe

beobachtet mirb? SBollte man aber budjftäbttd) ein „53egra=

ben in ben Zob Sf-rifti" burd) Untertauchen abbübc-n, fo
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müftte man ben Häufung brct Sage unter bem SBaffer fjaf*

ten. 3tod) biefem furjen Söergteict) muß e§ 3cbem einleudy

ten, bafj aud) ba$ SHbltdje in obiger ©tette burdjauS uidjfr

auf Untertaudjung anroenbbar ift. 3nfofern tjter aber öuts

einem leiblichen 53ttbc bie 9?ebe ift, fdjeint e8 uns ötetmeljr

biefeS ju fein : 3öie ber Stüoftel in 9?öm. 5 $efu8 al« bere

Stoeitcn Slbarrt unb SReüräfentanten be§ 3$m angel)b'rigen 2SoI-

FeS barftettt, fo gefjt er ßap. 6 üon beut ©efitfjtspwrfte ac%
ba§ bie ©täubigen mit ober in ßfjrifto aud) bem Öeibe nadf*

geftorben, begraben unb auferftanben finb. Denn nue bar

erfte 5Ibam ba3 gan3e menfdjltdje ©efcfytcdjt öorfteüte unb bfe

folgen feines gaüeS auf Sitte übergingen, atfo baj* in bem

@ünbigcn be« (Srftern alle feine 9kd)fommeit ba§ 2Hlb ©et*

teS üerloren: fo aud? gcfyen atte Sßerfe be« jweiten Slbctni
7^

auf Diejenigen über, bereu SBunbeSfyaupt @r ift ; unb tu bfe*

fem @inne finb bie ©laubigen audj bem Öeibe nadj mit (griffe

begraben unb auferftanben, inbem (Sr $(eifd) öom ifjress

f^eifet) unb S3ütt öon ifyrem ©tut an firf) getragen unb md*
ter, roaS ßr für fie getijau, ale öon iljneit felbft gefdjrffe»

öor ©ott angefeljen nnrb. UebrigenS fcfyeiut un$ ba% £M{&*

ücfjc hierin mefyr ein Uebergang $u fein bei bm Slpoftcl tmim

Dbjefttüen jum ©ubjeftiüen.

Die ganje SJerwirrmtg fdjetttt erft(id) barauS fjeröor j»
gefyen, bajj ber 2lpoftel f)ier jugleid} t»on ber £aufe, fosjie-

üon £ob, 33egräbni§ unb Sluferftefjung Sfyrtfti rebet. Dk&
ift aber um ju jeigen, toie nur Derjenige Slnttjeii fyaben Uim
am £obe unb SSerbtenfte (Sfjriftt, ber einesteils bei ber 3&*
redjnung baoon öor ©ott unb anberntljeUS anfängtief) nsdj

bem alten 3ttenfd)en fetbft geftorben unb begraben, fotoie »ad£

bem neuen Seben auferftanben ift. DiefeS £Ijeitt)abett man

am £obe unb SSerbtenftc ßfyrifti, foroie btefeö 3tbfterben fetr

©ünbe unb tägliche ^Begraben berfetben u. f. id. ftrirb in kr
Saufe abgebitbet unb bie Äraft baju üerljcifccn tote audj. bk



IßfUdjt bargelegt, tote toir früher gefefjen. ,gtoeitenö entfielt

biefe 23ertoirrung barauö, ba& man nidjt genug auöetnanber

fyält, toie fdjon im Sitten Seftameute bie Ritualen jnriefadjer

2lrt toaren, nämlicfj foldje, tooburd) Steinigung abgebübet

tourbe unb anbere, toctdjc ©enugtfyuung für Sünbe barfteüten.

©outen toir aber unter ber üfleuen §au«ljaltung jtoct Sun*

beöftiftungen l)aben, toeldje ein unb baffetbc bebeuten ? SBopi

$ann ba§ $Uienbma!jl, tornn ber JBerfo^nung§ti)b (grifft

öoßftanbig in ber Saufe bargefieüt toürbe? dritten« unter*

liegt bem ©anjen unftrettig ein geheimer Srieb, ben öerbro-

cbenen SBerfbunb toieber oufjuridjten. SStele machen Ijier frei*

lid) toenigfien§ il)rem Sefenntnifje nad) eine rüfjmtidje 21uS*

natyme ; aber |fcljr 23iele finb barin fo toeit gekommen, bat?

fie frei unb öffentlich erflaren, ba§ oljne Saufe (Untertauchen)

feine ©etigüeit fei, unb fjier tritt ber ''River
1

toirftid) an bie

©teile be§ (SrlöferS. 23ei i>tn üDceiften aber ift ju befürchten,

ba§ fie öermöge beö üerbotgenen Triebes im SHenfdjen jum

(Sigentoirfen, toenn aud) unbetonter Söeife in einer foldjen

Saufe eine Slrt oon ©elbftgercd)tig!eit fuct)cn aufjuridjten.

^ebenfalls, um bei ityrem eignen 23cfenntnifi ju bleiben, toenn

fie behaupten, bajj l)iei bie äußere Saufe gemeint fei, fo müßte

iemnad) folgen, ba§ ^ernanb mit 2Baffcr „in ^cfu getauft"

toerben lönnte, ba§ man „fammt $l)m gepflanjet," b. 1)., SW
etngepfropfet, mit 3Ijm ju einer ^flauje toerben fönne burd)

bie Mojje SBaffertcufe. £>ier toirb bann bie Saufe toirftid)

jur Söiebergeburt gemalt, anftatt bafj fie biefe bto3 abbitben

foll. Sßer ijören t'ann, ber l)öre!

3ute£t wollen toir noch, einen flüchtigen 33ticf tljun auf

1 Sor. 10, 1 unb Sßetr. 3, 20. 2öa§ bie erftere 'Stelle an*

betrifft, fo fönnen unb toollen toir nidjt öerfennen, bajj t)ier

eine 21el)ntid)feit jtoifdjen ber djrifttidjcn Saufe unb bem

£)urd)$ttg ber 3fraeliten burd) ba§ rotljc ÜJttecr ftatt finbet.

Mein mir finb eben fo fetjr überzeugt, baf;, com Stanbmmftc
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bcö Unterlaufens betrauter, bieö nod) meljr ber galt luärc

mit SScmg auf bie (Sgrjütcr. £)enn wenn ba§ Untertauchen

jum 28efen ber £aufc gehörte, fo ttmren bte (5grjpter getauft

uub nicfyt bte Ofractiten. (2 SWof. 14, 22 „Unb bte Äinber

3fract3 gingen nincin mitten in'« 2flcer auf beut Xxodmtn."

25. 27. „Unb ba§ Stteer fam toicbcr oor borgen« in feinen

(Strom, unb bte (Sgtyöter flogen ü)m entgegen. 2Ufo ftürjte

fte ber £err mitten itC% SWeer," (25. 28) „ba& ba% Sßaffer

mieberfam unb Utiz&k SKagen unb Leiter unb alle 9ttad)t

beö «Pjjaraoij.") ß« fcfjcint aber beutlid), baß ber 2Ipoftci

^tcr tttctjt bef,i)atb öon einer £aufe ber ^f^ettten rebete, mett

tjier ba§ Untertauchen abgebilbet fei, fonbern meit ber £)urdj*

gang burd) t*a$ rotlje Slftecr unter ber SMtenfäute ebenfo rote

bte £aufe ein geidjen unb (Siegel beö JBunbeg jmifdjen ©Ott

unb (Seinem 23o(fe mar, nur .mit bem Unterfcfjiebe, ba§ jener

btofj für eine geittang befonbere ©ettung Ijatte, roat)renb biefe

bleibenb ift. ©aß bic3 bie rechte 2luffaffung ber <Sad)e ift,

gefjt audj aus ben folgenben Werfen fjerüor ; benn ber Styoftet

3ät)lt nebft ben obigen nod) anberc 33unbe8jetd)en auf, unb

mit! baburef) nur jetgen, ba£ biefe nict)t einen Qcbtn otyne

2öeitere3 jür ©eligfeit berechtigten. (5r jetgt, mie UUt biefe

53unbe§3eid)en unter SDlofc erhalten Ratten unb bod) nur Sßcs

nige ©Ott morjtgcfäßig gemefen maren. SDicfeö braucht ber

Slpoftet bann als Argument um ju geigen, wie aucrj je£t baö

33unbe8$eid)en ber £aufe nidjt jur ffeifdjiicfjcn ©idjertjeit fottte

mi&braucfjt roerben.

(Sine ät)nllc^e Semanbtnif; W e§ mit 1 ^ßetr. 3, 20.

SDie Sirene üftoalj'ö mirb Ijier be§t)alb mit ber £aufe bergti*

c§en, meit beibe ein getdjen unb Siegel batton maren, i>a$

©ott bte ©einigen Bewahren unb iljiten bie @eligfcit jdjenfen

tollt. £)ie Sirene mar ein 23orbilb (Sljrifii unb ber in ber

£aufe bezeichneten Errettung öon @ünbe unb emigem 23erber*

fien. SBie nämlicf) bie in ber Strafe beftnbtictjen ^ßerfonen bom
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Untergange bewahrt blieben unb gewürbiget würben, bie jefct

fo ju fagen neue SBett ju flauen unb ftefifeen, [o werben ade

diejenigen, bie in Gljrifto finb, in bem ©eridjte ©otteö ewig

bewahret bleiben unb (Erben beS neuen ßebettö, ber sufünfti>-

gen Söelt fein £)iefe§ gefcoiefyt aber nic^t in ber äu§ern

Saufe, «wcidje an unb für fid) IjödjfteuS ein „2Ibtl)un bcö

Uitflatfjö ant Jleifrfje" tft) [oubern burd) bie innere* ober ©eu

ftestaufe, wobou ber „Söunb" (ctgentüd), grage) „eines guten

©ewiffenö mit ©ott," b. Ij. ber freimütige unb finbüdje $u*

gang gu ^Ijm eine Sfrudjt unb ein SöeroeiS tft unb wctdjcS

Slßeö burd) bie „Stoferfteljung Sfjriftt" gteidjfam öerbürgt

totrb UebrigenS tft I)ier nidjt nur fein 33emei3 für ba$ Un*

tertaudjett »af)r$imefjnten, fonbern e3 finbet oietmeör ba§ ©e=

gentt)eii baüon ftatt ; benn 9ioaf>'6 Sirene unb bie barin be*

fhtblidjett s]5erfonen fdjtorfctcn auf bem Sßaffcr ; bagegen bit

©otttofen mürben barin begraben.

2Bir glauben jet^t SlüeS ermahnt ju Ijaben, waö in ber

Zeitigen ©djrift auf bie äußere B'orm ber Saufe belogen

werben fann. Unfer öeftreben babei mar fortwäl)renb, nur

Sljatfacfjen anjufüfjren unb nid)t mit @d)cingrünben ober faU

fdjert ©clitujjfolgerungcn ben Sefer für bas (Sine ober Stnbere

ju gewinnen, wie bieg teiber fo oft ber $afl tft. Sin Qcbev

fann jefet für fid) fclbft urtfjeiten. SBtr muffen jeborf) nod)

barauf fyinweifen, ba§ biefe Söeifpiete aul ber ©djrift unb

rva§ barauS mit 9?ed)t abgeleitet werben fann, meljr Sßcrtr)

bat, bie redjte $orm ber Saufe $u erfennen als ade« Slnberc

„§srfdjct tu ber S$f)rift \

44
fo tautet ber 4öefel)( unferS

§errn, ttidtjt in btn „tiaffifent" nod) in ber ^umpelfammer

fonftiger wettüdjer ©djrtftftefler ober gar beS eignen ©etjirn?.

9kdi bem (5rgebni§ unferer O'orfdjuttg behaupten wir nidjt ju

oie(, wenn wir fagen, bap baS UntertatKijen bei ber Saufe

jum ^öenigftenS uidjt nöt^weu&ig ift, unb bajj e8 aU apofto;

tifd)e ^raris ttad) fiewiefen werben mu^i. 9cod) meljr ; ba
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meber ber afcoftoüfdje ©ebraud) nod) bie ^ot^tnenbtgfcit beS

Untertaudjens beiriefen ift nod) merbcn raun, baju bie 2Ius*

füfyrung oft mit ©djmtertgfett üerbunben ift, wenn in manchen

gälten nid)t gerabe^u unmögtid), unb meit cnbtid) bod) ©teidj;

förmigfeit in biefer midjtigen Slngetegenfyeit f)crrfd)en fottte;

batjer ift es notfjmenbig fomotjt als $mffenb, bafj Scfosrcsz

gnng bk allgemeine $orm fciefer SunbcSfüftung au§ma#)t

Söolfen (Sinige nad) bem ©nmbfafce oerfaljren, ba% fiier ein

unjmeifettjafteS apoftotifa>3 3eu9"^ ober -53eifptet unb ein

cmsbrüctüd)e« ©ebot fein muf, fo antworten mir, ba§ nadj

eben biefent ©nuibfa&e ba§ Unterlaufen bei ber 2aufc bur#:

aus btthüttn ift, bicmeil ein foldjeö 3eugnt§, SBeifüiel ober

©ebot ntrgenbs öorljanben ift. SDicfeS füt)rt uns enbtidj noc§

jur SBetcudjtimg einer (Sinmenbung, metd)e (ginige t)icr madjeu-

S<? wirb nämlid) öorgebradjt, ba$ baS ©ebot sunt Un*

tertaudjen in bem Sßorte baptizo ober taufen fetbft enthalten

fei. 2Bir tjaben nun jmar jur ©enüge gefefyen, baft bieg

burdjauö nidjt ber galt ift. 2lüein Arguments Ijalbcr mottai

mir folcr)e§ für einen Siugcnbticf annehmen ; moju mag uns

biefe 2Innaf)me bann uubebiugt füljreu? X)ie 21ntmort ift.:

trenn ein 33emei3 hierin enthalten märe, fo mürbe bamit üiel

mefjr bemiefen fein, als bie greunbe beS UntertaudjenS felbft

münfdjen. ©icfeS motten mir burd) ein 33eifpiet gu erläutern

fud)en.

SBie alle zugeben, ift baS Slbcnbmal)! üon ebenfo großer

2öid)tigfeit unb nicht meniger binbenb atS bie £aufe. 2Iudj

oom 2tbenbmat){e ijeifjt es, ba$ es uns (als ein ©ebot fomoIjC

als 23orred)t) „gegeben" ift. (1 (Sor. 11, 23. 24). 23on bie*

fem miffen mir nun, mie tä urfprüngtid) bebient mürbe, unfc

lefen hierüber auSbrücfftd) : „fol^eS iljut," nämlid) in ber

öorgefdniebenen SBeifc fomotjt als jum rechten (Snbjmecfc.

gaffet un§ nun einmal jufeljen, mie es jur geit oer (Sinfefeung

gehalten mürbe, unb mie mir uns nad) bem obigen ©raufe*
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fctt'e befrei ju oerfjalten Ijabcn mürben. Wiv müßten uns

benn JebeSmal im obern £l)ei(e eine« £anfc« berfammetn

(güc. 22, 12) unb $mar jur 9iaj$gett ( ÜHattl) 26, 20—31).

SBir müßten in fjatbticgcnber Stellung mit bem Raupte gegen

bie redjte @cite ober 33ruft be« Slnbern auf hänfen um einen

ganj niebvigen 3Ttf(±) Ijerum fifcen (3oI). 13, 23). 2öir bürf*

ten nur ungefäuerte« 23rob gebrauchen ; beun bei ber öiu=

fefeung am jübifdjen s
£affat)fefte Ijaben 3efu« unb ©eine 3nn*

ger natürlich fein anbere« gebraust. £)cn 2ßein baju müt$*

ten mir in leberneu <5d)läncf)en aufbewahren unb etma au«

,
(järnernen $eld)en triufen. Slud) müptcn mir jcbeemat üor

bem 2tbenbmal)ic cinanber bie güfse mafdjen (3ol). 13, 4 - 15).

Slbcr bie§ ift nidjt s2((teö. SBir müßten nad) bem obigen

©runbfafcc nod) bie (Salbung ber Traufen übm, (3af. 5, 14)

unb bie grauen bürften nid)t olntc ©djleier in ben SBcrfamm*

lungen erfdjeinen (l (5or. 11, 10) u. bgl. m. gür bie« StUeö

fyabcn mir flare Söeifuiele ober auSbrürftidje ©ebote, meiere

(entere niemals aufgehoben finb.

£)er ßefer wirb je£t einfcfjen, mie mir foeben fagten,

baf? menn baS Untertauchen aus bem SBorte taufen fclbft be*

miefen märe, bamit tiel mcfjr bemiefen fei, at« bie Ü3ertl)ci=

biger bee Untertauchen« fetbft münfdjen, jumal mir für bie

obigen ©tücfc fietjere 33ewcifc Ijaben, biefeö aber blofee 2ln^

nalnne bleibt. SBtcüeidjt menbet man nod) ein, bog bie oben*

genannten ©tnge nid)t« SBefcntttdje« finb. äßtr antmorten

:

eben beßfyatb füllen mir un« aud) nid)t üerbunben, fie fo §u

galten. 2Bir fragen aber : ift bann ba« Uutertaudjen etroaö

Söefenttidje« ? fidjerlid) uidjt ! £)eun mie mir gefcfjen Ijaben,

fofl bie äußere Saufe bie innere Reinigung im Sölute Gfjriftt

öorfteßen, unb biefe« gefd)iel)t burd) \>a§, Baffer olme töücf*

fidjt auf bie 2Irt unb Seife, mie biefc« angemanbt mirb.

£)bcr ift Untertauchen mcljr ein 33itb ber Reinigung al« 33e*

fprengung ? SBenn fo, warum befahl bann ber £err nidjt int
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SHten Xeftamenie, btc Reinigung burdj Untertauben ab^ubU*

ben, anftatt burtf) 33efurengen, SBafdjen imb 33aben einzelner

Äörpertbeüc? GrHcirtc nidjt aud) ber Spcüanb bem ^etru«,

baß ein wenig Söaffer jum SSafdjcn eines Steiles am Körper

!)inreid)enb war, um bie Reinigung bc6 ©anjen barjuftetten ?

(3olj. 13, 8—10 *£)a fprad) «j?etruS $u ifmt : Zimmer*

mefyr foflft bu mir bie $ü§e wafdjen. $e^u§ antwortete iljm

:

SBerbe id) bid) nid)t wafdjen, fo ^aft bu fem Sfcljett an mir.

Sprint §u iljm (Simon $etru8: £>err nidjt bie güfse allein,

fonbern aud) bie Spänbe unb bau fpecapt ©pridjt $efu§ ju

ifnn: Sßer gewafdjen ifi> ber barf nldjr, benn bie $ü&e toßs

fdjen, fonbern er ift 00115 rein")- 2ßa§ tDÜvbt au« ber jur

f^reiüjeit berufenen ©emeine (Sljrifti werben, wenn wir ben

©runbfafc unferer antipebobaptifttfd)cn ©rüber burdjfttljren

unb bei jeber teinjeinfyeit in Stnwenbung bringen Würben?

Sa^rltd» ! ba würben wir batb ba$ '©abfttfmm in 2lnt)äuf=

ung öon ©a^uugen übertreffen unb und in ein tobte« ^orm-

wefen gänjtid) öertieren. Slber nod) ein« ; wir möchten £)te*

jenigen fragen, bie fo öiet auf 33ud)ftabtid)feit bei ber $orm

ber STaufe Ratten, wie fie fidi ertauben bürfen, in iljren $tr*

dien SBaptifterien in bauen unb biefe jur SBinteqeit woijt gar

mit warmen SEBaffer anzufüllen, ba bod) 3of)anne3 „im 3ov~

hau taufte" (atfo im freien) unb aud) bie Styoftel fidj fotdje

•23equemtid)fctten ntd)t ertaubten ? ferner : wie bürfen fie e«

wagen au« ©eticateffe fid) mit ©tiefein ju berfetjen, bie bi« an

bie £mfte hinauf reiben, wenn fie ber „apoftolifdjen $orm"

fo genau nadjfommen muffen ? 9Jcan foHte {ebenfalls hd bem

?e£tern nod) etwas pünftltd)er fein als beim Untertauchen
;

benn baf; bie Stüoftet nid)t in $ird)en tauften unb feine tan=

gen ©tiefet ba^u aufrafften u. 2t. m.. bie« Sitte« wiffeu nur

auf's ©cfiimmteftc ba§ fie aber untertauchten ift uncrtowfcit

unb — tmerßscisHrij.
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3) SKMr muffen unfere Söetradjtung über bie ft-orm ber

Kaufe, fomeit bicfelbe aus bem 9?euen Kcftamente 311 erfen*

nen ift, hiermit fd)tie§en. 3)a aber ber ßefer maf)rfd)einlidj

nod) gerne ©nigeS hierüber aus ber £ird)engefd)id)te üernel)*

men mirb, fo wollen mir ben Äcrn baüon in menigen Sä^en

baquttjun fudjen, moran fid) nod) ein paar fonftige SBemerfun*

gen anreihen mögen ; beim baS giti, metdjeS mir uns bei

Slbfaffung biefer ©dirift gefegt tjaben, ertaubt uns nid)t, t>icr

nTS (Stnjelne 3U geljen. 3U einem furjen Ueberblicfe baüon

finben mir uns aber um fo mefyr ücranta&t, »eil bie Kfjcorie

üom Untertauchen it)re ^auptftüfce in ber <Sefd)id)te ber erften

3afyrt)unberte ber djriftttdjen Sirdje fucfjt.

(£s unterliegt feinem Bmeifcl, ba$ in ber erften ßfjriftcn*

tjett (mir meinen hiermit nid)t bie £eit ber Slüoftct) fomie im

Mittelalter bie 2trt unb SBetfc ber STaufe üorroiegenb in Un-

tertauchen beftanb. SBir fagen üormiegenb, nifyt ausfdjließs

Itd) ; benn man achtete biefeS nid)t unter allen Umftänben

für burd)auS notfjmeubig. Sßenn mir aber ras (Sine fjerüor

l)eben, fo bttrfett mir baä Slnbere ntrfjt surücf (äffen ; be&ljalb

muffen mir fyinmfügen, ba$ es ebenfo un3m cifelljaft ift, bafj

bie erften (Efjriften neben unb bei bem Untertauchen nod) manche

anbere ©tage übten, bie fie ebenfalls als „apoftolifdj" anfa*

Ijeu @o mürbe 3. Sß. mit Berufung auf 2 @or. 1, 21 unb

1 3:

ol)- 2 / 20. 27 aud) bie Salbung mit Ccl angemanbt unb

jmar üor unb nad) ber STqufe. Sßeil bie ©djrift (Coli. 3, 9.

10; (5üt). 4, 24) üom SluS^ieljen bcS alten 2D2enfd>en rebet,

fo mußten bie Täuflinge üor ber Kaufe iljre Kleiber auS^ie^

l)en, unb naäxnb mic üom 9HuncrIriIir fid) taufen (äffen ; unb

um i>tä 3lnjiel)en beS neuen 9)cenfd)en absubilben, mürben

it)ncn nad) ber Kauf« Uicifie Kleiber angelegt. 2S3ct( man bie

©etauften als neugeboren anfat) unb ba 1 ^3ctr. 2, 2 fomie

pebr. 5, 13 üon lauterer ?Jiitd) für neugeborne Äinbcr bie
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Siebe ift, fo gab matt ttmen Spttldj unb Sponig in bctt üftunb.

SDttrd) falfdjeö 2$erftänbni§ toon 3ol). 6, 53 gab matt wenig*

ftenö in bcr afritanifdjett föirdje ben {(einen liubern nad) ber

£aufe aud) baS 9lbtnbnta^(. 2Beit in ber £aufformet bic

brei ^erfouen beö göttlidjen SBefenS genanni werben, fo ge*

fdjaf) im gade beö Untertauchend baffetbe brei SM. £)a bcr

£>eilanb feinett Jüngern äftadjt gab, böfe ©eiftcr au^utrei*

ben, jo würbe bcr (SroräSsHuS 6« ber Saufe geübt, ©püter

fd)to§ fidj hieran nod) unter Berufung auf Qo\). 2Q, 22 bie

Zeremonie beS SlnJ)aud|en8 an. 9iad) ÜJcarc 7, 34 berührte

man bic Dljren ber ©etauften mit bem 9iufc : £>c.):?jala

!

Und) mürben (Stirn unb ©ruft mit bem ,$reu^eSjcidjen be*

5cid)net, wal)rfd)eintid) um ba3 SEijeitfja&cn am ßreujestobe

ß^rifti fowic bie 33er.pflid)tung ju beffen 9iad)fofge borjutljun.

^ur SBeseidmung be$ (Eintritts in ein nenc§ Sieben mürbe bem

©etauften ein neuer SRamc gegeben. 2ltö (Simtbilb beö an?

öertrauten ^funbe§ ber JEaufgnabe (?!) mürbe itjnen nad)

Suc. 19, 12 ff in Italien ein (Mbftütf übcrretdjt unb in

Slfrtfa unter Berufung auf SJJcarc. 9, 50 ©afy mitgetljeUt.

Unb in ^ejug auf ba$ 2ibcnbmal)l ift §u bewerfen bafj in

ber nad)apoftotifd)en Äirdjc ntdjt nur ben unmünbigen SHnbern

bafjelbe gegeben mürbe, fonbern — wiebernatürtid) unb fdjau*

bererregeub wie bicö auä) fein mag — man fted'te fogar ben

Labien baoon in ben äftunb, befottberS wenn fie bei tljren

Sebjeittn baffetbe rtidjt genoffen Ratten.

Set Jöetraijtiutg biefer 3Tr)atfacf)cn wirb ber Sefer leicht

einfeljen, wie wenig ©rttnb jur 9fouf)aljmung bariu enthalten

ift. ©enn cineetrjetlg beruht ba§ ©anje auf SötiööerftänbuiS

be$ göttlichen 2Bortc3; anberntrjeilö I)at cS feinen ©runb in

ber Neigung beö menfd)ltd)cn §erjen§ 31t äußerlichen @ere=

monien in bem urfortingtufj einfachen ©otteobteufte, worüber

bann bie SBercfyrnng im „©eifte unb in bcr Söatyrtjeit" gc*

toöljntid) üernadjläffigt wirb. £)iefer Srieb be8 menfdjlidjen
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$erjenä jum (Sinnlichen, üerbunbeu mit üfti&berftfinbltijj bon

körn. 6, 4 wav and) befonber« ber ©runb jum Unterlaufen

bei ben erften Triften, £)al)er mar Dftern unter anberm

eine befonbers übltcfjc STanfgeit; benn baburd) meinte man

redjt eigentlich in ben „£ob CEtjriftt getauft" 31t werben

(9?öm. 6, 3). 2fas tiefer Urfadjc Ijat man and) in Dielen

alten Uebcrfe^ungen baö Söort taufen mit „untertauchen"

überfefct. ?ütf biefes tjtn cnbtid), ba£ man in ben frütjern

Reiten be$ (injriftentfjumS ba3 Untertauchen übte, glauben

23iete nod) je^t dxöm. 6, 4 auf ba§ £e£tcre bcjtetjen 3U müf*

fen. £)ieS 2We3 ift aber «terjt allein mcufd)tid), fonbern -

rSmifdj unb fomtt cniiüjrifiUd).

£)a§ 33orl)crgc^enbe mag biclleid)t 3D?and)cm etwas be*

frembenb erfdjeinen. 2Bir fügen beSfjatb nod) t)in$u, ba§ nidit

allein in ber £auffrage fold)e 3frrtifcjümer öorfamen fonbern

faft jcber @afc in ber ©taubcuslcljrc burd) üietfältige Säute*

trungS^roceffe rjinbnrd) 3U gelten Ijatte, bis man ba& 9?ia>

ige barin traf. £)er §cilanb t)at ©einer ^irdje !ein auSge*

arbeitetet bogmatifd)c§ @l)ftem l)intcrlaffen. Snfofcrnc bicfcS

nötl)ig ift, will dt es burd) ©eine £ird)e unter bem Ginflufce

bes ^eiligen ©eifteS (3ol). 14, 16. 17 ; ßaö. 16, 13) unb

nad) Anleitung be§ gegebenen SBortcS (3ot). 17, 17. 19)

nad) ben jebeSmatigen ^citbebürfntffen ju ©taube bringen.

£)ie ®ird)c (Sljrifii befugt burd) alle Reiten fjinburdj bie ©a*

ben be§ ©eiftcS in bem SJaiße, baf? fie im ©tanbe ift 3U jjrik

fen, U3etd)e 8ef)ren göttlid) fiub unb ructcJ)c nid)t, wenngtetd)

fir nid)t befähigt ift, infüirirte ©djriften tjcrüor 31t bringen.

Um aber auf unfern ©egenftaub juiücf 31t fommen, fo

führen totr 3ur weitem 23cftätiguug beö ©efagten l)iufid)tlid)

beö ©ebraudjä ber gän^Iicr)cn GmtJletbung bei ber £aufc, wenn

biefelbe burd) Untertciudjcn ootljogen nmrbc, nod) folgenbe

Beugmffc an : R Robinson, ein 53apti[t, fprid)t in feinem

Söevfc: "Eistori/ of Bajitism," p. 85: „£)ic crftcn Gljnften
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tauften nacfeub. 9itä)tä ift letzter 31t beweifen al« biefeS. —
(SS ift feine I)iftorifd)c Eljatfaäjc beffer beglaubigt, als biefe.

©er beweis liegt ntdjt in bera einen ÜBorte nnifcitb ; beim

bann möchte ber Öcfer eine Slllegorie öermutljen; aber er be«

rutjt auf £()at[aci)en, wcldjc betrieben werben unb auf ange=

gebenen ©rünben für einen foldjen ©ebraud)."
r
£)affelbe be*

jeugt ber gelehrte Wa« in feinem umfaffenben Serie über bie

Saufe, {Part II, Chap. XV) wofetbft er fagt : „£)ie erften

ßortften, wenn fie burdj Untertauchen getauft mürben, (tuet*

tyts ntdjt immer gefdjafj, wie wir gefehen fjaben — Ueberf.)

würben alle nadcitä getauft, möchten fie üDeänner, Sßeiber

ober Sänber fein.

2Sir würben bergteidjen £)mgc nicfjt beröorljebcn, wenn

nidjt bie alte ©efdjidjtc fo ütetfadj jur 33egünftigung einer

burdjauS DerfeJjrten SfofdjauiutgStoeife einfeitig ausgebeutet

würbe. Um aber einigermaßen baS ©egeugewidjt in biefer

33ejiel)uug tjer^ufteCten, finben wir uns jur (Srörterung ber*

gleiten XCjatfadjen berpfUdjtet @onft aber muffen wir bc*

merfen, ba§ eS gan^ uatiirltcr) war, baß man beim Sluffom*

men ber 3bee beS UntcrtaudjenS nad) ber Stpofteljeit an ntcrjtö

2InberS als an ein Untertauchen Bqm ftlnütt benfen fonnte.

28em fallt es 3. 33. unter uns ein, ba|3 er erft gtanbfdjuljc

an^ielje, wenn er bie §änbc wajajcn will? Ober wer benft

baran, feine £)änbe auf biefe 2Beife and) nur reinigen jit Um
nen? £)a§ aber bie obige 3ftetljobe beä £aufenS fpäter wie»

ber abgefdjafft würbe, rann $cber leicht beulen, befouberS

wenn wir tfjri baran erinnern, baß Scenen in ben SBapttfte*

neu oorfamen Wetdjc bie wahren 8te6t)abcr ber Religion unb

beS „reinen unb uubeflecften ©otteSbienfteS" nur mit SBtber*

willen unb ©djmers erfüllen tonnten. Unb t)ier motten wir

bie Söcmerfimg machen, bay baS Untertauchen in unfercr 3eit,

wenn baffelbe bei grauen ftattftnbet, bei jebem anftänbigen

23eobacfyter wenigftenS in mausen $üßen ein ©efüljl ber 23e~



Soraincn^cit erregt, roeicEjeä bem ©eiftc bco G>l)rifrentljumd

überhaupt unb bem gweete ber Saufe im SJcfonbcrn burdiaud

junriber ift. ßd ift nämlid) gauj natürlid), baft bie Kleiber

Den grauensimmern, fo lauge fie nidjt oom Söafjer burdjnäjjt

f'rab, meljr ober weniger auf bem SEBafjer fd)Wimmen. 21ud

btefem ©runbe Fjaben einige (Semeinben oon Saufgcfinnten

fcefonbere Sauffteiber, worin uuteu 23lei eingenäht ift uub

lodere bei jeber Sauftjanblung angelegt werben, ffiif möa>

tm aber fragen, ob unb inwieferne biefe-3 unb 2lelmlid)ed

„apoftolifd)" fei? SBotjer fommt cd ferner, bafj und Weber oon

foldjen „Sauffleibern" nod) überhaupt Dom 2Utd* ober Slnjie*

l}tn ber Steiber bei ber Saufe etwad mitgeteilt wirb im

dienen Seftamente? SBirb und bod) berietet, bafj 3efud

©ciue ftfetber ablegte, ald (Sr ben Slpoftetn bic ftüjje wufd)

(3<rij. 13, 4) ; amb wenn @tepf)anud gefteinigt mürbe, l)ei£t

e^, bafj bie „^engen ir>re Äteibcr abfegten $u ben ftüfcen

eine« 3ünglingd, ber fjicjj Saulud." (2ipg. 7, 57). SSenn bie

£?4rifi nun audbrüctlidjc Reibung madjt oom ablegen ber

&£etber beim einfachen Sßafcfjen ber gü&e, mobei boeft nidjt

efle Kleiber abgetan ju werben braud)ten unb beim 23erid)t

ber Steinigung cincd einzigen Sftenfdjcn
;
foKte fie biefed ntcrjt

»iclmefyr gettjan Ijabcn, wenn bic Saufen oon taujenben ücn

^ßerffluc« briditet werben ?

3m Otücfbticfe auf bie angegebenen Tjiftortfdjctt SUjatfa«

ifym madjen wir nod) folgenbe Skmerhwg : So weit wir aud)

entfernt finb, 3'cnianb bom Untertaudjcn abjuljaltcn, wenn er,

bnrdj öerfeljrte ißcleijrung gcblenbet, bie &ad)t nun einmal

üidjt anberd einfetjen fann, fo muffen wir bod) auf jwet

fünfte mit allem ßrnftc aufmcrf[am machen, ßrftlid) fann

ed itidjt anberd fein, alö ba% Scbcx, ber fid) 311m SBcweife

für oaS Untertaudjcn auf bie erfte Gljriftcntjcit beruft unb ba*

bei bie übrigen oon bcrfclbcu beobachteten (icremonien imüd
B\-t, biu-diaud mtfonfcqucnt — ba^ wir nidjt fagen wiffenttid)
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unrebtidj — ucrfäfyrt ; benn mit! man ba§ Ü5erfat3ren ber er*

ftcn (Stjriften at§ 9iorm für uns gettenb madjen, fo ift e6 ju*

gteid) fdjlujjmiima, unb uugcredji, bicfcm blo§ in einem ©tücfe

uadjf'ommcn 31t motten. 3^ c^enö muffen mir nod) baran er=

Untern, maS mir foekn bargetljan, auf rocldj unhaltbarem

©runbe ber ©ebraud) bc$ Untertauchend jener 3«t beruhte,

näntlicr) auf SJcijjöcrfiänbniij einsetner ©djriftftclleit, Slnljäu*

fang bon allerlei äußern Zeremonien im ©ottcSbienfte unb

Neigung be$ mcnfdjticrjcn §erjen8 ju allerlei <Sinnlid)cm in

ber Religion. Stuf biefem örcifarij ntorf^rn ^unbamente

nun — mir muffen c§ nod) einmal unb jn>ar mit ^adjbrnd;

mieberfjoten — ficrufjt fei? jetzige tprariS fee§ ttniertattdjPttS,

ober- aufy : £>ie Meinung bon ber Slailjtttenbigfcit betreiben

(benn baS Untertautfjen an unb für fiel) bermerfen mir nid)t

fo fer>r, aU ber engtjerjtge, abftoÄenbe (Eifer, metd)er fid) oft

bamii öerbinbet.)

4) 2113 ©djtujj biefc3 ©egenftanbcS möge nod) ba§ $oU

genbe bienen : SBSir fagen, bafe ba8 (Süangetium für Mm*
fd)en allerlei klaffen unb in alten ©egenben beftimmt ift, unb

mir batjer erwarten tonnen, ba$ bie (Sinfe&ungen beffelben

überall unb ju allen Reiten ausführbar fein werben. Um
nitn uid)t baöon ju rebeu, ba§ in einigen fanbigen ©egenben

mitunter gar fein jum Untertauchen geeignetes SBaffer gefun*

ben mirb, unb in mannen nörbtidjen Sänbern alle offene ©e<

mäffer nur fo biete unburdjbringüdje (Si8Humpen bitten, fo

muffen mir bod) bat auf aufmerffam madjen, ba§ felbft in tU

nem gemäßigten Stima mitunter alles jum Unterlaufen

geeignete, öffentliche $3affer 2 bis 4 Monate lang jebeS 3atjr

megen $roft unzugänglich ift. Deffentlidjc ©emäffer aber

follten allein benu^t merben, menn man übrigens in bem

Sleujjertidjen bei ber Saufe fo Diel Unterfdjieb ju finben

glaubt ; benn mie baS Untertaudjen als foldjeS in Kleibern

tjödiftenS ein Slbfpüleit biefer IteibungSftücte ift, fo mujj baS
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(5rrid)ten öon 33abtiftcricn unb ba§ (Erwärmen bc« SBaffcr«

barin bei foltern SBctter, öom ©tanböunfte ber £aufgefinnten

fefbft betrautet, als „Sluffjcben öon ©ottc« ©ebot um ber

SWcnfctjen Sluffäfce" willen erfdjemen. S&krm wir baut beben*

Fen, baß oft förderliche Äränftidjfeit ftattftobet fomoljt bei ben

Täuflingen als aud) bei bem bienfttfjueuben ^rebiger, fo

bafi jebc £auft)anblung mit ©efaljr be§ VebenS bei bem (5i-

neu ober Stubern öerbunben fein muß, fo fdjetnt im 2(ngefid)te

fotetjer lEIjatfadjen bie £f)eorie öom Untertauchen burdjauS im

SKMberförud) 51t fein mit ber göttlichen Söei^rjett, ©Ute unb

Siebe. 3ft bod) bie £aufe ein «Siegel beß ©ncbcnounbeS unb

btö „auflegen öon einem Ootfje auf ber 3ünger £>cüfe"

(5lög. 15, 10) nid)t im ©eifte beö «Reuen £eftamente8. ger*

ner giebt cS förpertid) fdjwädjlidjc ^prebiger, wctdje eine Xaufe

auf obige Sßeife an Ijctfjgewadjfcneu, fdjwcrfätligcn ^erfonen

tt>ol)l nie öottjieljen fönnen unb an 2(nbern nur mit ber gröfi*

ten Slnftrengung, fo bafj itjnen ba§ kaufen öon mehreren

^erfonen nadjeinanber tjöcrjft befdjwerftd) fein muß, unb bie

£>erjen ber Täuflinge baburd) mit Slngft erfüllt werben, an*

^tati mit freubigem ©cfütjle unb 9cad)benfen über itjre Saufe.

Slud) ber Public! ber naffen ^erfonen, befonberS wenn iljrer

mehrere utgtcidj getauft werben, mad)t einen pdjft ungitaftt*

gen (Sinbruct auf bie gufdjauer. ^uö biefem ©runbe trifft

man nid)t feiten bie £inritf)tung bei bergleidjen £auf()anbtun*

gen, ba'ß jebe aus bem SCBaffer fommenbe sßerfon gleid) fort-

gefdjafft Wirb.

£)odj wout fotlte eö bienen, bafj mir unö weiter bei bie*

fer Sactje aufhalten unb unfere <2d)rift unnötiger SBeife

auöbcljncn? |)aben mir bod) bie &aü)t t)inlängtid) beleudjtet,

fo baß 3eber, ber nid)t mutwillig blinb ift, alle nötige 23e*

tefjruttg barouS jteljen l'anu.
V
-Ü3ir rö'nntcn nod) barauf fjin=

weifen, wie bie SHjeorie öom Unterland) :u bei ben meiften

£aufgefinuten eine (Sngljerjigfeit ijeröar ruft, wornad) fie fid>
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-öcrbunbett fjatten, alle 2lnber«gefinnten oom £ifd)e be« §errn

jurücf ju meifen it. bgl. m. SDod) mir lieben nid)t, bergtet-

djen ©ingen biet ju berühren, befonber« ba mir glauben, baß

nod) biete $inbcr ©otte« unter ben Stutjängern btefer Celjre fid)

finben. SCftit folgen mödjten mir fo biet ats mögttd) berbun*

ben bleiben unb berftdjern iljnen tjier aufs D^eue at« bor bem

Stngefidjte ©orte«, bafj mir fie ju lieben münfdjen unb tt)r

Söotjt ju beförbem. 2lber bie SBaljrljeit geljt über Sitte« unb

ma« mir gefagt ^aben, glauben mir im ^Jntereffc ber 5Batjr=

Ijett allein gefagt ju tjaben. £)ef?t)atb ift tmfer 93orfdjlag tjter

an alle anber«benfcnbe ©ruber, ba§ mir ben £crrn 9ftd)ter

fein laffen smifdjeu un« unb ifuien. %a%t unö aber alle« 23or<=

urttjeil, cfKen mcnfd)ttajeu ©nflu§ beim Unterfudjen ber

3Bar)rt)ett ju überminben fudjen, unb menu fie un« Kar mirb,

un« berfelbeu untermerfen ot)ne oortjer bk folgen beregnen

ju motten.

3* 3öte tyetfanen, tvcl^e getauft ivevben fottem

£>iefer ©egenftanb ift feiner 92atur nad) bon biet große*

rer 9Sict)tigfcit at3 ba« $orl)ergetjenbc. 9Bir motten baljer

mit ber £mlfe ©oite« fudjen, un« befonber« aud) fyier ber

©djrifttreue ju befleißigen.

£>af? alle SRudjlofc unb ©ottbergeffene, fomic alle 9adjt*

befenner ber djrtftUdjen Religion, al« SDhtfjamcbaner, 3uben

unb Reiben bon ber djriftlidjen Saufe au«gefd)loffcn finb, ber*

ftet)t fid) bon fetbfr. ©ap bagegen alte Söiebergeborne unb

toaljr'fjaft fromme Sefenner ber £ef)re (Stjriftt mürbige ©egen*

ftänbe biefer ^eiligen Stiftung finb, brauet ebenfalls nid)t be<

miefen ju merben. (^ebobabtiften berraerfen t'eine«meg« bie

Saufe ber ©taubigen, mie it)re ©cgner 31t {glauben feinen).

$>ie $rage ift baljer altein, ob bie flehten JHnber entmeber

atlefammt ober foldjc bon mat)rl)afi glaubigen Arn ein 9Jed)t

pr Saufe tjaben ober mdjt
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SÖeun roir bie 92atur bei* SEctufe 6etrad)teu, rote fie al«

äuficrlidjees ©ijmbot bte innere Reinigung öorftctlt unb ba8

SBcrf ber Erneuerung betbeö abbttbet unb öerfiegett, fo fön*

neu roir nidjt rooljt anberö als ben ©rf)lu§ jieljen, bafj 8ht*

ber at$ foldje im allgemeinen nur mit Unrecht öon ber ©un*

besftiftung ber Xaufe jurihf gehalten roerben fönnen; beim

bau fie ber Reinigung bebürfen, barf nad) ©djrift unb (Er»

fafjruug nidjt in Slbrebe geftetlt roerben, unb bafe fie berfeiben

fäfyig fiub, fann ebenfalls 9ciemanb mit guten ©ritaben be*

Sroetfetn. SBir fjaben barüber unjroeibeutige ©eroeife in ber

©djrift, roie öon Dfiabjaf), (l Äön. 18, 12 „9tbcr bein $ned)t

fürd)tet hm £errn öon feiner 3ugenb auf") Samuel (l ©am.

l, 20; §aö. 3, l ff.) unb SofmnneS (8uc. 1, 15 „Unb er

roirb nod) im SDcutterleibe erfüllet roerben mit bem ^eiligen

©eifte". $. 80). 2lud) liegt baffelbc in ber sJtotur ber &ai)t,

ba \a SDerjenige, ber bie üertjärteften ©ünber sunt feligma*

djenben ©tanben unb neuen Öeben umfdjaffeu fann, aud) tut

©tanbe fein mufe, in bie kleinen fein eignes ©üb Jjtneiujule*

gen. ferner finben roir, ba$ Ätnber öon je l)er mit junt

©olfe ©otteö gerechnet roorben finb. „3n allen ©ünbniffen

3el)oüalj'tf mit ©einem ^öolfe öon ben frütjeften Reiten au

unb unter allen gefellfdjafttidjen ©erljättniffen roar beffen $n<

fant;@ame in jenen ©ünbniffen eingefdjtoffen. £)a§ bie« ber

gatl roar mit ©e$ug auf ben erften ©unb, roetdjer mit 2lbant

im ^arabtefe gemalt rourbe, roirb' öon Slllen cingeftanben,

ober roentgftenä oon £)enen, mit roetdjen roir eine Sontroöcrfe

f)infid)ttid) ber tinbertaufe fjaben. Unb tealjrit-j}, bie folgen

öon bem ©red)en btefeö ©unbeö für alle 9?ad)fommcn Slbam'S

liefern einen traurigen ©eioeiä, bat? fie alle in bemfclben ein-

gefdjloffeu roaren. — £)er ©unb, meiner mit 9ioaf} gemalt

rourbe nad) ber ©uubflutt), roar mit ©eytg auf biefen 'panft

öon berfeiben 2lrt. (58 lautet babei: ,,„©iet)e, id) richte mit

eudj meinen ©unb auf unb mit euerm Samen nad) cua).""

—
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£5er £mnb mit Stbralmm mar ntcfjt weniger umfaffeub. SDer

£>err fpvacf) : „ „Unb id> Witt aufrichten meinen 33unb jwifeta

mir unb bir, unb betuem Samen natf) bir auf alle ©efdjtec^*

ter jum ewigen 23unbe, baj? idj bein ©ott fei unb berae$

3amcn§ nad) bir." " — £)ie 33ünbniffe öon <Sinat unb 2?!oab

umfaßten augenfdjeinücb, bie Sinber £>erer, bie unmittelbar au
ben 33er§anb(ungen babet Zijtxi nahmen unb banb bie Äinbcr

gu berfetben £t)cünaf)me an ben «Segnungen unb ^lüdfjei^

S3erf)ei§ungen unb £)rot)ungen ber refpcftiüen £Uinbe wie ifyre

23äter. (5 SKof. 29, 9—15). Unb wenn wir jur Sfieuteffe*

mentüciicn «gauefyaftung fommen, fo finben wir tiefe nämlt*

djen bebeutungSöotten 3üge nid)t allein beibehalten, fonbeni

nod) beutüdjer unb beseidjnungööotter Ijerborgeljobett. 9?odj

fortwäfjrenb ift bie „ „Sßerfjeijjung ju uns. unb unfern $hts

bern."" {Dr. S Miller) £>aj3 bei allen biefen 53ünbnrf|e«

ba8 2öort „@ame" ntcfjt bloß auf 9?ad)fommen überhaupt jb

be|ieb,en ift, fonbern befonberS aud) bie Keinen ßinber era*

fepe^t, geljt unter 2Inberm aucr) barauS unwiberfürcdjüd) l)er*

üor, bajj fie bei bem 33unbe mit 2lbraf>am nad) göttlicher 23er*

orbnung fdjon am ad)ten £age ba§ ,,3eidjen tiefe« iSuttbcS**

ermatten foüten. ßnblid) gab ber 5peitanb auSbrücftid) 23e*

felji, aüe Ssifer ju taufen unb fprad) auSbrücfttd), ba& man
bie steinen ju 3ym fommen taffett fottte. $lati) biefem 30*

lern mufj uns ba§ 9?ed)t ber Hinber jur £aufe öon öorne

herein öütiia, karünbei erfochten. (Sinweubungen, welche Ijtcr

gemalt werben mögen, werben wir im Saufe unferer Unter*

fuc^ung ju beantworten fudjen. gilr'S GErfte begeben wir im§

$ur Betrachtung ber cü^elnen ©teilen ^eiliger ©djrift, weletje

8id)t auf biefen ©egenftanb werfen können.

®ie erfte finbet fief) in Üftattij. 19, 13—15 (,,©a tour*

ben tinbtein 31t if)m gebracht, ba£ er bk £cmbe auf fie fegte

unb betete; bie 3'ünger aber fuhren fie an. Slber 3efi8§

fprad) : gaffet bie linbiein unb wehret Üjncn nidjt, ju mir ja
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fommcn ; beim fofdjer ift ba§ Spimmeireid). Itttb legte bie

ipänbc auf fie unb 30g üon bannen"). £)ierrjer gehören aud)

bie ^arafelfen 2Jhr. 10, 13-16 unb 8uc. 18, 15 18, »elfte

ber £efer gefälügft nadjfdjlagen wolle. 2Bir muffen glcid) jü

anfange bemerfen, ba§ c§ uns unbegreiflich ift, wie Sin ige

Ijter eine Saufe ber erwähnten Äinber erbtteten fönnen. (Sbeiv

fo unerftärlidj ift e«, wenn Stöbere ijier gar feine Ätnber fin*

ben, fonbern in öcrmcintltcfjer ©eiftlidjfeit nur an 9tcubcfcl)rte

ober ©laubenSfinber benfen wollen. ßrinc foldjc üDftfcbeutung

beö Sßortes ©ottcS ift nun cbenfo abgefdnnadt alö unoer*

antworrtidj. Spaben Wir ijier im ©runbtejt bod) biefelbe Sluo»

brueföweife wie in SUcattlj. 5, 3 ff, wo es fyeijlt : „Selig finb,

bie ba geiftlid) arm finb ; benn bat £)immclreid) ift ifjr" u.

f. w ^Diejenigen, bie tjicr „fetig" gefprodjeu werben, finb

natürlid) feine ©otdjc, bie ben geiftlid) Slrmen bloS gleich

finb, fonbern bie fclbft biefe 2trmutl) bc$ ©eiftcS beftyrit,

Wirfltd) Arme mü) ber Seele, ßbenfo finb in ben oben ge*

nannten ©teilen wirflirijc Aber gemeint unb nid)t Soldie

•»ßerfonen, bie ben Äiribcnt in gewiffer Söejieljung gleid; finb.

£)od) wir wollen biefem ©egenftanbe uod) eine weitere 33e*

tradjtung wibmen.

3Ba§ bie üermetntiidjc Saufe biefer kleinen anbetrifft, fo

bemerfen wir, ba§ bie Settern ju $q\i\ gebradjt würben in

ber 2ibfid)t, baf? £r bie „Jpänbe auf fie legte unb für fie bete."

3n Uebercinftimmung mit biefem rjcit?t e§ ferner, ba§ Oefus

bie £)äubc auf fie legte unb bann wegging. 2ftarcu8 fügt nod)

fjiuju, baß ßr fie Ijcrjte unb fegnete. £)icfe Äinber würben

alfo jum £)eilanbe gebracht, bamit biefer fie fegnen unb 3U

feinem anbern ^wede. £>a§ Segnen war ein tjerfömmlictjer

©ebraud) unter ben 3ubcu. So 3. 33. fegnete Q\aat b:n

3afob (1 sJttof. 27, 27) unb 3aiob feine $iuber unb Äinbcs*

finber. (@ap. 48, 15; ßap. 49) Shtdj bie ©ijnagogenöotftc*

fjer fegueten Heine tinber burdj auflegen ber £anbe. GS



fcfjehtt freilief) circa? auffallcnb, bat? bk jünger 3efu fidj

bennod) ber @ad)c roiberfe^ten. ©ie Urfadje Ijieröott ift roaljr*

fdiehtlid), baß fic 3cfu8 in ©einer 9?ebe iridjt geftört ferjett

trollten, ober ba§ fie biefc linber nod) für 51t fleht anfallen ; benn

nad» 2ttarcu$ mußten fie nod) getragen roerben. 933te bem

aber aud) fein mag, fo mürben biefe steinen gefegnet aber

ntöji getauft ©iefeS ^c^tere getjt nod) au§ gotgenbem l)er*

öor: ßrftlitf), fo Diel roir roiffen, fjat 3i\n8 nie felbft ge=

tauft (3ot). 4, 2 „SBtcroorjt 3efu3 fetber merjt taufte, fonbern

feine jünger."; grocitenö firnnen bie jünger 3*fu um btefe

3eit nod) ntd)t geroo^nt gemefen fein flehte Uinber ju taufen,

bietnetl ber Sitte 33unb unb mit bemfelben bie öcfdjneibung

nod} befianbm ; aud) würben bie Slpoftel btefe (Sltcrn — ober

mer bie Xräger immerhin roaren — nid)t „angefahren" Ijaben,

roenn fie gerooljnt geroefen mären, fotd)e ^tnber ju taufen.

£)inftd)ttid) be$ ^weiten fünftes machen roir auf ba3 $ot*

genbe aufmerfjam: £)aj3 t|ter öon natürlichen unb jmar ganj

flehten Äinbern bie 9iebe ift gef)t barau« fjerüor, ba$ SucaS

@aö. 18, 15 baffelbe 2öort (irephe) gebraucht, roeld)eS mir

(Satt. 2, 16 finben. (,,ltnb fie (bie girren) famen eilenb,

unb fanben betbe, Lariam unb -^ofe^, baju ba$ JHnb in

ber Grippe liegenb.") £)affelbe 2Bort finben mir in 2lüg. 7,

19 unb merbeu bamtt überhaupt ncua,c5ornc $tnber ober

©äuglinge bejeidjnet ferner, roie mir gefcljen Ijaben, berid)*

tet Marcus, bafj fie getragen rourben. £)a§ ber ^eilanb ffier

nun oout 9?atürlid)en jum ©eifttid)en übergebt unb mit bem

:

„fotdjer ift baö Himmelreich" pgtetd) auf bie geifitidje 23e*

ftf)dffent)eit ber Ä'htber ©otte§ rjinrretft. bie§ geben roir gerne

in. Wir finben biefeö nod) beutlidjer in SJtottl). 18. lieber*

Ijauttt finb bergteidjen Uebcrgänge dorn 9?atürlidjen jum ©eift*

lidjen, oom Taljen jum fernen u.
f. m. fefjr getnör):tttcr) in

ber ©djrift. 2Iu§ biefer Urfadje merben äöetffagungen mit

9?ed)t üerfüeftiotfdjeä (Sdjauen genannt @o j. 33. bei ber
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'^Börljcröcrliinbiflung 3efu öon ^cr äcrftörmiQ ^crufatemö unb

&£& ^weiten Scmpetö (äftattl). 24) ift jugtcid) eine flare §tn=

daätung, auf ba§ Snbe ber SBelt gegeben. Sollte man aber

£&£ 33eäiel)ung auf (Jcritfatcm unb ben £emüet r)ter ganj weg*

Satteln, weit ber §crr julefet öon beut ©ertöte über bic gause

SBett rebet, fo würbe man fid) einer ferneren SBerfünbigung

gegat ©ottco Söort fdjulbtg madjen. (Sbcnfo öerljcUt e8 ftd>

nsit bem, tuaS oben öon ben $inbern gejagt tft.

SBir Ijaben fomit gefehlt, ba$ Ijier atterbing« öon flehten

l£inbcrn ober ©äugttngen bie üfebc tft unb baj^ biefclbeu nidjt

gefcuft würben, £>ie ^rage tft nun, ob fid) fjter fonft ttruaü

ixbcx bie Saufe ber Ätnbcr ableiten täjjt. 2öir unterfurfjcn ju

&ssk (M>c, was ber §err meint, wenn (5r fürtet : „@otd)er

i[t baö £)imtuctreid)."

^m engern @inne genommen l)at t>a$ 2Bort „£)immel*

mdjj" unftrettig 23ejug auf baS 3enfeitigc, auf ben 3u ftano

5ac Sinber ©otteS uad) biefem Zzbm, Stbcr tft bie« bie ein*

jjtije Skbcittung. bie biefeS Söort im 9?euen STeftamentc Ijat?

2S&« meint ber 23ortäufcr, wenn er förtd)t : „£()ut 23ufje,M §immcireid) tft nal)c gerbet gefommeu" (SCRatt^. 3, 2;

-*, 17). Vorauf nimmt ber ipeitanb 53e]ug, wenn (5r 2ftarc.

I,, 15 baöon rebet, bajj bie £ät sunt kommen beä „üieidjeö

(SötteS" erfüllt tft? 23hg Ijier immerhin eine 23e$iel)ung auf

&sö 3u!ünftigc ftatt finben, fo tft bieö bod) ntd)t bie erfte nnb

öscseljmfte 23cbcutung. (53 fann nidjt geleugnet werben, baft

fyfcx mit bem Sluäbruc! ,,£imraetreid)," „Weid) ©ottcS" ju*

o£i$ft bie Slcue ^au^attung ber $ird)e ©otteS auf (Srbcn ge*

meint tft. £>arum \)ti\}t cö aud) äWarc l, 14: „^efuS öre*

&%te baä düangclium öom Sfictdje ©otte« ;" b. I). (Sr brachte

Jinc |ro^e 33otfd)aft, ba§ bie 3ctt, wo fid) bie ©emeine ©otteS

^ardi^ei* entfalten werbe, jetjt gerbet gefommen war. $n ber

2^2t wirb ba« Sßort ,,£)immetrctd)," oon bem ^eilanbe feljr

eft in biefem ©mite gebraust. 9ß)er fid) bie 2D^ü^e geben
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hriti hierüber naefoutefen, ben lretfen mir nodj auf folgettbe

©teilen f)üt: 2Kattl). 13, 11—47; 20, 1 ff.; 25, 1
ff. ; 12,

28; 21, 43; 8uc. 10, 9. 11; 16, 16. Sßemt ber £ei(anb

nun ooit bert ^tnbern fagt : ,,©otd)er ift baS £)immetretd),"

Ijaben mir ba ein SRedjt, biefe§ ausfdjlicjju'd) auf ben ©tanb

ber jperrticfyfeit nad) biefem Seben ju öerfteljen? ©crotf; nidbt

!

$mar geben mir ju, bajj biefcS mit cingefdjtoffcn ift, aber es

f)at mcljr SBcsieljung auf bie 9?eutcftamenttid)e Haushaltung

ber Strdje ©ottcö tjieniebcn. £>odj angenommen, bajj ber

Sperr fyierin nur com ^uftanbe nad) bem Stöbe rebete ; ma§

mürbe bie notljmcnbige Folgerung baöon fein? ßs mürbe

noef) auf baffetbe IjütauSfommen ; benn lonncn Äinbcr %$nU
neunter ber ööttenbeien ©erneute bort ahm fein, fo tft iljucn

ba§ 9Jcäjt jnt SKitgttc&fdjafi Ijteuicben geiui^ niäjt ju kftreis

ten. SBie mir bie @adje baljer audi nehmen mögen, fo lja<

ben mir in biefem 2utSfprud)e beä £>cilanbe8 ein nnjwcifet*

IjafteS ,3eugmjj, *>a& bie $tnbcr äjrifiHajcr dltern f^on tum

itjrcr ©cSmti an ber ©erneute (£f}rijH auf @rben augepreu.

lieber bie Slnmenbung biefer Söaljrljelt auf uufere grage

brausen mir uid)t biete Sßorte ju bertieren. äßir Ijaben ferjon

früher gefetjen, unb 9ttemanb mirb e3 in 3mcifcl gießen, ba%

bie SWttgtiebfdjaft jur d)riftttd)en (Sememe formell burd) bie

£aufe ju ©taube fommt. @3 ift bafyer nur fotgenber ©djutg

möglich : Äinber merben üom £>etfanbe fetbft als ju ©einer

©erneute geljb'renb betrachtet
;

ju biefem iuttern Okajie mufj

nad) ber SBerorbnung beö großen §aupte3 ©einer firdje ftets

ba% äufjetc Sicttjt burd) bie gaufe ^tnju fommeu; folglich

muffen fiinfa¥ getauft ivetbeh.

£>iefe nämü'd)e SSatjrfjett fdjctnt aud) in ben SBorten be§

£eilattbe8 ju liegen, menn ßr fpridjt: „Raffet bie Äinbtein

unb mehret ifjnen ntdjt, jn mir fommen." Einige motten

biefe SBorte nur auf geiftigen 23eftanb bejieJjen unb fagen ba-

Ijer : man fotte fie ju $efu bringen im ©zUiz, burd) gute
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(Srjieljung u. f. w. G« öerftel)t fid) öon fetbft, bafj btcfeS

mit eingefdjloffcn ift ; aber wir .behaupten, baJ3 e8 etnfeitig

unb unrecht ift, ben ganjen ©inn biefer SSSortc Ijicrauf be*

fdjrönf"en ju woüen. SCBic wir gefetjen Ijabcn, rebetc ber £>err

t)ter öon ber bcöorftefjeuben örbnung ber Äirdie ©ottcS auf

(Srben, woöon Cr fclbft „2t" unb ,,0" war. SBenn Gr ba*

ljer förid)t: „gaffet bie ßinblein" u. f. w., fo fjatte biefeö

fommen taffen ju $cfu woljt jitnädjft iöcjiermng auf ©eine

^ßerfon, bieweit bie djrifttidje ©emeine bamats noef) nid)t

eigentlich geftiftet war unb ßr biefetbe fojufagen in ©einer

^erfon reöräfentirte. Stber nad) ©einem f)eimgangc war bicö

nicf)t mefjr mb'gtid), unb bieweit (Sr atö ©runb angiebt, bafe

bie ^tnber ju Ofym gebraut werben foüten, weit fie ein Slcdjt

31t Seiner $trajc auf drben wie im Spimmet fjaben, fo liegt

barin, bajj bie Sltnber förmtid) öon bem ©emeittbebanb um*

fdliungen werben foüten, fobatb bie neue Drbnung ber ©inge

öö'flig eingetreten unb (Sr rttcrjt Imeljr leiblid) jugegen wäre.

©iefeS gefd)tel)t aber altem in ber Saufe. @« ift t»ter be*

fonberS ju beachten, bafi ber <£>eitanb in bem 23ort)crgef)cnben

rebet im £nnbticf auf alte lünftige 3citen. (Sr rietet biefe

SSorte freilief) jmiädtft an bie Slöoftet, aber in iljnen an aüe

©eine 33oten unb an bie dt)riftlidt)e &ird)e im ©anjen, ebenfo

wie e« mit bem Sefcljte in Wlatfy. 28, 19 ber ftaü ift. fter*

ner, wenn bie $inber bamalS äufjerlid) ju $t\vi& gebracht wer*

ben foüten, fo barf ÜTücmanb es jeijt mit geiftlidjcm bringen

berufen taffen , unb bie Soten (Sljriftt finb tjicrburd) aufgc*

orbert, ben steinen, benen ber £crr felbft bau 9iecrjt ya ©e b

ner ©emeine giebt, an ©einer ©tatt unb in ber öon 3fjm

öerorbneten Söeife biefe Slucrfennuug iiffcnilidj ju £f)eit wer--

ben 3U taffen. £)iefe§ aber, wie wir wieberljolt gefetjen Ija*

ben, gefäjicljt nur in ber Saufe, obgleich bie Severe in iljrcr

näcrjften 33ebeutung bie 93erfiegetung gciftlidjcr ©cguungen für

ba$ 23otf ©otteS im engern ©inue jum ,Bwecfe l)at. (Snblid)
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ift 31t bebenfen, bafj ber £)eitanb btö Sßort : „wefjret irrten

nid)t" 51t ©einen Jüngern fagte unb nidjt $u ben Altern,

ober wer immerhin bie Präger waren. 2ßir fragen aber:

auf welche Söeife fönnen bie Wiener (Sfyrifti ben $inbew je^t

effenttieb, unb officiell „wefjren" jum £>eilanbe ju fommen,

«{§ baburdj ba§ fie benfelben ben Eingang in bie $irdjc

©jrifti berbjnbern? £)ie fidjtbare &Hrd)e ift beS ^rebigerS

Strbeitöfetb unb biefe SHrdjc GjjrifH ift ber orbentlic^e 2ßeg

31t 3$m feföft. 23ci btefem Willem mögen [unb fotfen bie (§1*

tern iljre kleinen bem Sperrn geiftttd) barbringen. @ie foll*

ten biefeS tägtidj unb immer auf
1

« 9?eue tljun unb tooffi auf

allerlei SBeife, bureb, ©ebet, Unterricht, £utyt unb 23orbitb

u. f. w.

SSir glauben je£t einen Keinen Uebertritt in baS eigene

tidje ©cbiet ber ©ogmatif tl)un §u muffen. (5§ fönnte 3e*

manb fragen, inwiefern naef) bem Vorigen fcie $inber junt

Spimmelreid) im engern (Sinne berechtigt finb. SD3ir antmor*

ten furj: ntdf)t weit fie unfdmtbig ober rein wären in btn

Slugen ©otteS ; weit aber (SfjriftuS fie für fät)tg erklärt, fo

«glauben mir, ba£ bie $rud)t ©eines SöerföljnunggtobeS iljnen

gu @ute fommt. Stbcr, Ijörcn wir ba ferner cinwenben, wenn

bte kleinen fdjon oor ober üon ifjrer ©eburt an um (Sljrifti

willen gerechtfertigt unb burd) ben ^eiligen ©eift erneuert

Werben, wie fommt e§ bann, baf? bie Reiften unter iljnen in

fpätem.^afyrcK yiid)t$ baoon bliefen taffen, fonbern offenbar

ba§ @egentl)eit an ben £ag legen? Sollt ©Ott ba% 2öer!

©einer £mnbe bei fo SSielen fahren ? SBMr erwiebern : ©ort

läjjt ©ein einmal angefangenes SBerf nidt)t liegen unb £)ic=

fenigen, bie fpäterljin 9ftdjt3 bation geigen, fjaben audj in ib,*

rer ^inb^eit leinen £f)eit baran gehabt, £)a$ Spimmelreid)

unb bie ©eügfeit fommt nur ©otdjen ju, bie jum ©naben*

bunbe gehören. SSon folgen ^inbern aber, bie tion djriftli*

djen (Sltern geboren, im garten Stfter fterben, glauben wir,
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bafj fic in bem Söunbe ©otteö mit ©einem SBolfe begriffen

ftnb, bieweil wir wenigftenä ntcf»t bas ©egcnttjcU an iljnen

roa^rnefimen fönnen, nnb bie $inber üon je fyer mit ju ©ot*

teä 23olf geregnet finb, wie wir früher gefeljen. 33on ben

rjeranwadjfenben Äinbern aber fönnen mir bau Obige nur in*

foweit glauben, aU fie im fpätern 2eben 3 e^cn ba»on Mieten

laffen, (Sollen fommt eigenttid) bie Saufe unb bie 23erfjei-

ßung jj|. £)iemeii mir aber im 23orau6 nid)t Wiffen fönnen

noer) follen, wer £)tefe ftnb, fo bürfen mir in ber Saufe fei*

nen Unterfccjteb machen, wie bieS aud) ber £eitanb burd) Sein

eigneß ©eityicl bartljat.

Srofc btefem aber Imt aucr) bie ^inbertuufe tt)re ©ren*

3en. Srjeoretifd) erftreeft fie ftd) nur auf bie tinber glaubt*

ger Ottern, £)iefe allein l)aben bie SSerljeifmng, baß ber £>err

„ifjr (Butt fein »iß unb ifjres Samens nad) itjncn." (1 $?of.

17, 7 ff.) S3on ©iefem nur läfjt fid) erwarten, ba$ fie bie

Mittel anwenben werben, oermittelft welker wir atiein auf

bie erneuernbe SBirfung be3 ^eiligen ©etfteö ju t)offcn ein

$Recf)t fjaben, unb fie aüein ftnb eigentlich im ©tanbe, tfjre

$inber in ber „,3ud)t unb SSermatmung jum §errn" gu er*

jietjen. ^raftifdj bagegen finb wir t>erpftid)tet, bie Ätnbcr

aller £)erer ju taufen, bie 2flitglieber ber tirdje (Sljriftt auf

(Srben finb. (Unter ben heutigen ^artljeien, bie auf $irdjen*

unb (5tjriftentt)um 21nfnrud) machen, rennen wir nur friede

jur wahren Sirene, bie beibeS in Öefjre wie im Ceben bie apo»

ftotifcfje 9?einfyeit fudjen ju bewahren, £ierl)cr gehören befon*

berS bie Äirdjen ber Qieformation — wiewoljl biefe eigentlich

nur eine bilben ebenfo wie nur eine wnljrc Äirdje mögtid)

ift — me'nr befonber« aber ift cö bie cct;t reformirte Äirdje

ober biejenigen ^Benennungen, bie i>a$ wafyrc reformirte (oer*

befferte) ^rinciö treulid) ju bewahren fudjen, gleidwiet wet*

djen tarnen fie tragen mögen). W\x muffen un§ auf bie ficljt-

bare ®ird)e befd)i'änfen, weil wir bie unfid)tbare (wafyre ®(äu=
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bigen) tiidjt mit ©icfyerljeit ernennen fö'nnen. §ätte ®&tk

gemottt, bafj mir bie ^erjcn Ruberer crfovfdjen fottten, fo mörfcfr

@r cS nid)t allein auSbrücflid) geboten, fonbern aud) bie 2ft!t=

tel baju an bte £>anb gegeben Ijaben. SBenn aber ^erfoness

fein foüten, bie j. 23. bie ©emeine ©fjrtfti öffentlich. beraten

ober beren 33efenntni§ öon ifjrem Söaubet umgeftojjen tüirfe.,

ober aud? wenn tt)r ^BefcnntniB im 2öe|entttdjen öon btt

333at)r^eit abmeidjet, fo Ijaben @otd)e burdjauS fein 9?ed)t, tot?

ber für fidj nodj für ifyre Einher bie 23orredt)te itnb ©egntm^

gen, bie mit ber cftriftlidjen ©emeine öerbunben finb, in $fr*

fbrud) in nehmen. £)ie$ ift febod) ntdt)t fo jn öerfteljen, at&

ob bie $inber foldjer Altern bamit nnbebingt öon ber @e%*
!eit auSgefcfyloffen wären ; benn ©ott ift frei in ber 33eftfj*

rung irgenb eines ©ünberS, ix>iett)ot)t auch, dv nur ba tiovc%

wo (Sr ©ein SBort, als „@ame ber SBtebergeburt" fenbtt,

£)ie ^Diener (Sfjrifti aber Ijaben unter feinen Umftänben bö&

SRedjt, über bie 23erorbnungen tt)reö äftetfterS ^inauS ju gel}«?-

2ötr glauben über biefen sßunft jefct fo öiel gefagt in

Ijaben, als ber 9?aum uns geftattet unb bie ©tfligfett ber £e*

fer forbern wirb. £>er näcfjfte ©egenftanb, welcher unfere

Slufmerffamfeit öerbient ift ber £eftamentsbefel)l Stjrifti

(äWattlj. 28, 19. 20 „£)aruin getjet ijin, unb teeret alle WU
!er, unb taufet fie im tarnen beS S3aterS, unb beS @ofme&,

unb öe« ^eiligen ©eifteS ; Unb teeret fie Ratten Sitte«, nraä

tdj eud) befohlen Ija&e ;" unb 2Jcarc. 16, 16).

©S ift rjier ^u bemerfen, ba§ bie beutfcfye Ueberfe^img,

öon ^utljer ben Unterfd)ieb swifdjen ißerS 19, tro im ©raub*

terte matheteusate (machet ju @d)ütern ober 3'ü lt9ern) W*
unb 33er3 20, wo mir baS SBort didaskontes (leljrenb, unter*

ricfytenb) finben, öerwifcfyt Ijar, wiewofyt ber «Sinn babanii

nidjt fo ferjr leibet. Ttit 33ejug auf baS äöort mathetm&tä®-

muffen wir eine trrttjümttdje (Srftanmg bcffelben furj gftftK«

weifen. (SS flehten nctmttdj Einige baffelbe in beut matte».
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@inne öon unterriajtcn ju öerftefjen, ofjnc 9iürffic^t auf cigcnt-

lidje 9fod)fotge uub Slnrocnbung be8 ©eternten. ©egen tiefe

(Srflärung fttred)en aber fotgenbe ©rünbe : 1) £>aS ipaupt-

tüort mathetes bebeutet ein ßcrncnbcr, Sdjrling, Sdjülcr u

f.
w. ÜÄit bem 2tu8brucfe Schling, Sdjülcr u. bgl. ift aber

ftets ber Sinn üon ttnjjangen unb Jiadjfolgeu ocrbunbcn.

2) Sei ber richtigen (Srflärung eineö 2Borte3 tjat man nidjt

fowofyt barauf 31t fel)cn, ma« baffctbc möglidjeweife jagen

fönnte, fonberu maS ber betreffcnbe ©Treiber augenfdjeinlid)

barunter oerftanben t)aben null. 9tun finben mir $er8 20

\>a& 2Bort didasko, metd)e3 lehren, unlemdjten u. f. ra. be*

beutet, fo baß Ijier eine Tautologie (unnötige Söieberfjotung,

333ortüerfd)tt>enbung) fein mürbe, falls matheteusate in 23er8

19 ebenfalls unterrichten Ijiejje. 3) $tn 92euen £eftamente

foerben bie ©laubigen oft mit bem tarnen mathetai be^eid)*

net, unb bann bebeutet biefeS SBort natürlid) jünger ober

9ladjfola,cr im engern Sinne (8uc. 14, 26. 37. 33 ;
3of). 8,

31 ; (Eap. 15, 8). ferner werben bie 2lnf)änger $efu im

2l(lgemeinen barunter oerftanben, b. f). Soldje, bie fid) jur

%tf)K (üfyrifti befennen unb 3ljm menigfrenö äujjerltdj nad)-

folgen (2?iattl). 8, 21 ;
30I). 6, 66). 2öir fcfjen atfo, ba§

ba« obige SBort atterbtngä „ju Jüngern machen" bebeutet unb

groar in bem (Sinne öon föaäjfolgern, tote bicS benn audj üon

ben ©elefyrten im Slltgemeinen anerfanut toirb.

9?od) ein auberer nnb jtoar Diel fdjlimmerer 3rrtt)um

als ber öortge finbet bei (Srflärung obiger Sd)riftftetfe Ijäufig

ftatt. 2Jcan fteljt bie Sad)e öiclfacr) fo an, otd ob bie 9ften=

fdjen burd) bie £aufe ju Jüngern im engem Sinne, b. t).

ju rüat)rt}aft SSiebergcbornen gemalt mürben unb fud)t bann

biefe Stelle bemgemäjj ju überfein. Dr. $tux%, ^rofeffor ju

£)orgat, fagt in feinem ,,£el)rbud) ber Zeitigen ®efd)id)te,"

Seite 318, bajj „burd) bie £aufe ba$ neue Öebcu öermittett"

toerbe, unb überfefct bann (Seite 273) obige Stelle toie folgt:
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„9ftad)et alle Golfer ju Jüngern baburd), ba§ iljr fie taufet"

u.
f.

10. (S8 ift aber gcrabeju ffcradjuübrig, ba% 'partieittium

bapüzontes 3U überfein : baburäj, ba% itjr fie taufet. £)a8

^articip geigt nidjt baS bittet an, woburdj ettoaS gefd)ieb,t.

Sßenn öte§ ber ft-all wäre, fo müßte ber SluSfäfcige 9ttattl).

8, 2 („(Sin 2lu8fä§iger fontmenb, betete <$ljn an ;" fo grie*

d)ifdj) burd) i>a% bto§e kommen jum Speilanbe geseilt wor*

ben fein, auftatt burd) ba$ birefte Söerüljren $efu. (35. 3)

Sine foldje gelungene Ueberfefcung ift ebenfo ungcredjt unb

unfinnig wie bie oerberbüd)e Seljre ber „3Btebergeburt burc^

bie £aufe," woraus fie fließt.

£)a§ rcdjte 33crftänbntj3 ber obigen ©teile liegt fo gu fa*

gen 3tt)tfcr)en ben genannten ^rrtljumera in ber Sttitte. £)a3

Söort „3ünger" bebeutet allerbingS 9lad)fotgcr, bod) ift bie§

fn'er nidjt im ooüften Sinne gu üerftefjen. 3Dte Slpoftel wur*

ben namlid) beauftragt, ba§ fie (fel&ft) burdr) t^re ^ßrebigt bie

„SSötter gu jünger" madjen follten, unb boeb, üermod)ten fie

c3 nid)t, bie geiftlidj lobten gu neuem, fetigem Seben gu er*

neuern, fo wenig wie bte jeijigen 'iprebiger beö (SüangeitumS

bagu im @tanbc finb, ir>etcr)e fonft biefelbe Stufgabe tjaben.

SMefeS ift altein ba§ Söerf beS Speiligen ©eifteS, obwohl @r

bie ^ßrebigt be§ SßorteS bagu benufct. £)a3 SBort „jünger"

Ijat l)ier bal)er einen äfynlidjen Sinn wie in üftattt). 8, 21

unb $ol). 6 , 66 , »0 öon äitjjcrltdjen SBefcitnerit bie 9?ebe ift.

3u folgen öefennern ober Stnljängern 3efu füllten bie Sipo*

ftet bie SSolfer gu madjen fud)en, wornad) eä bem £>erm über*

laffett blieb, wetdie (Sr öon biefen gu gcifiuäjcn Nachfolgern

unb (Srben be§ £>immel§ umgeftalten unb gubereiten wollte.

9iad) biefem ©runbfai^e ^anbellen offenbar bie Slüoftet in \pä--

ter 3eü- S>icfc tauften bie Seute auf S3cfenninift il)re3 ©lau*

benä unb nidjt auf ba$ unbebingte ißorfjanbenfein beffetben.

£)iefe§ wiffen wir auf i ^eftimmtefte unb weifen babei g. 33

auf bie Saufe «Simon beö gaubererä l)in, weither „gläubig"
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warb unb alfo bcm SBortc bcipftid)tete, fid> tiad)tjer aber bc*

wies al? ein Wlann ooll „bitterer ©alle unb Ungeredjtigfeit"

(Styg. 8, 13—23). 21ud) bie 3(X)0 am ^fmgftfcfte (2lpg. 2,

41) fonnten nirfjt anberS, als auf baö btope SSefcuntnifj itjrcö

©taubenS getauft werben ; wenn bie Uinftänbe bajumat über*

fjaupt ein fold;e§ 33e!ennen ber 28al)rljeit im (Sinjelnen mög*

Itd) matten, £)ie SIpoftet Ratten and) nidjt einmal bie ©abe

empfangen, bie $er$en Slnberer erforfdjen $u fönnen, wie bie

obige ©efdjidjte üou Simon bem tauberer auf 3 ©eutltdjfte

geigt. 23ielmeuiger als bie Stpoftel fabelt iljre 9?ad)folger, bie

fpätern ^ßrebiger be§ (Süangctiumä biefe untrügliche Unter*

fdjeibungSgabe, unb bod) Ijabcn aud) biefe ben 2luftrag, ben

£eftament3befel)l beS iperrn burd) aüe 3eiten t)in weiter ju

üottjiefjen, wie fetjon angebeutet. £)ie Saufe wäre fonft rein

unauSfüfyrlid), inbem fein äftenfd) je im ©taube fein fann,

für bau Seligwerbcn eines Slnbcrn Sürgfdjaff ju leiften. £>ic

©cfjrift bezeugt aud) burd)gängig, ba§ getaufte ^erfonen oft

nid)t bto-3 als unroiebergeboren fiel) bewiefen, fonbern bem

ßfyriftentljnme fogar feinbfclig gegenüber traten (2 £im. 4, 4

„Unb werben bie Dljreu oon ber Söaijrrjeit wenben, unb jidj

ju bzn fabeln feljren " 1 3ol). 2, 19 „Sie finb oon uns

ausgegangen ; aber fie waren nid)t oon uu3" ff.
2 Xim. 4, 10

„3)enn £)ema§ l)at ntid) oerlaffen unb biefe Seit lieb gemon*

neu." @. l £im. i; 19. 20; £ebr. 10, 25-:u).

da ift bafjer ferner flar, baß bie £aufe nidjt gerabe auf

baSjenige fyinmeifeu foll, vom fd)on an einem SU^enfc^en ge>

fcrjer)en ift, wie Slntipcbobaptiften behaupten, fonbern bajj fie

barauf fyinjeigt, m$ überhaupt ftatt finben muf;, mag biefeS

nun fdjon gefd)el)en fein ober nidjt. 2lu8 biefem ©runbe bann

ift bie obige Stelle ber Äinbcrraufc roeiugftcnä ntrfjt suwiber.

(&ü läJ3t fid) üieltcidjt cinwenbeu, bafj bie 2lpoftel in iljren

©riefen bie ©emcinbcglieber als ©laubige anreben, unb bafj

ein Ätnb nidjt einmal ein äußeres 33cfenntuu! ablegen, nod)
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ba& (SDangrfium annehmen, tnelmcniger im eigentlichen (Sinne

an Gtfjriftum glauben fann. hierauf bient jur Antwort, ba§

jur £eit ber Styoftei unb fpäter^tn, fo lange bie Seljre 3^?"

etma« ^rembes mar unb mit oielen unb ferneren Söerfofennu

gen öerbunben, ba§ ba natürttcf) meiftenö nur ®otdt)e 5U01

(Sfjriftenttwme übertraten, melcfje bie feligmactjenbe Äraft ba*

öon an itjren ^peqen erfahren Ratten. Sluö biefem ©runbe

unb meit bie Slöoftel überhaupt aU 9fteufd}en Slnbcre nadj n>

rem 33efenntniffe beurteilen unb beljanbetn mußten — üor*

ausgefegt, bab itjr SBanbet bem £*efenntniffe nid)t offenbar

entgegen mar — ftnben mir bie 33efenner $efü jener $eit <*&=

gemein aU ©laubige bargeftetlt, öon melier 9?eget mir, öd*

läufig gefagt, aud) je£t niebt abweisen !önnen.. SBir l)abett

in biefem einen Uutcrfdjteb ju madjen jtoifdjen ber fid)tbaren

unb unfid)tbaren ^iretje. SDte ©laubigen (Sßiebergebowen)

allein bilben bie unfid)tbare ober maljre tirdje. SBcil mir

aber nierjt immer untertreiben !önnen, mer biefe ©täubigen

fiub, fo Ijaben mir eä nur mit ber fict)tbaren .ftirdje ju tljun,

toorin fiel) SBefeljrte unb Unbefefjrte burd)einanber ftnben.

£)iefe Ijaben mir äu^erücr) als ©laubige ju beljanbeln, bis fie

etma ber £ird)enjucf)t anheimfallen unb auSgefdjtoffen merben.

liefen Unterfrf)kb smifdjen fidjtbarer unb mietbarer $ird>e

matten bie 2Iöoftet in allen ifyren Briefen unb ^anblungen-

Sie nannten bie ©lieber ber ©emeinben, an bie fie f^rieben,

„Srmälilte @otte>3," „|jeitige, " „©etiebte in ßtjrifto« u.
f.

to,,

miemofjl fie öorauöfe^en mußten, ba§ barunter „geinbe beö

$reu$e§ <5t)rifti" maren unb oft junt 2lu§fd)tufj aus ber ©e*

meinbe $u fdjretten Ratten. Um. aber auf ben obigen ^ßunft

prüct ju fommen, fo öerftefjt e§ fidj übrigens öon felbft, bafj

33efenntni|3 unb eigentliche 2lnnal)me beS (Söangetiumä nur

öon Sotcben geforbert roirb, bie baju im «Staube finb. £)ie*

fe§ fditießt aber bie Sinber fo menig, öon ber £aufe au§, als

ber fanget an eigentlichem ©tauben, fie am Setigmerhen
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[jinbcrn Fann. £)icfe« Öc^tere üerbieut nod) einer befonbern

ßrwcigung. Sei 2flarcuö Reifet cö nämtid) : „2Ber glaubet

unb getauft wirb, ber wirb feiig werben." 9ftan beruft fid)

auf biefe ©teile als mit ber ßinbertaufe im Söiberforudje,

inbem f)icr junädjft öom ©tauben bie Sftebe ift unb barnaä)

Don ber £aufe. SBenn biefe Folgerung richtig wäre, fo wür*

ben bie hinter batnit aber tttdtjt allein öon ber £aufe au«ge*

fdjtoffen fein, fonbern — audj tum ber §clin,fcit. Denn Wie*

woljl bie ^inber burd) SBirfung be« ^eiligen ©eifte« neue«

Seben empfangen tonnen, unb in biefem ba& Söefen beä fetig*

madjenben ©tauben«, fo fann bod) bei ifjnen öon einem ©lau*

ben im eigentlichen «Sinne, wom (Srfenntniü unb ,3uftimmung

foroor)t als IjerjlicrjeS Vertrauen geljört, nidjt bie 9iebe fein.

Unb bod) wirb ber ©taube Ijicr bem Setigmcrben uorangefefct

unb weiter auöbrüdlid) erflärt : „
s
-lßer nidjt glaubet, ber wirb

tierbammet werben." 9?actj bemfclben ©runbfatje fönnte man
ferner fagen, bafj Ätnber nidjt« ju effen tjaben bürften, inbem

fie nidjt arbeiten fönnen unb e« bod) f)et§t : „So 3emanb
nidjt will arbeiten, ber fotl avter) nidjt effen." SBer fieljt t)ter

nidjt, bw bergteidjen (Stellen nur auf ßrwadjfene 33e$ug fja*

ben?

US3U1 man fid) aber auf bie bloße Söortfotge berufen, wie

bie ©egner ber Äinbertaufe Ijier gewöl)nlid) tt)un, fo gcljt au«

bem Söefe^l be« £errn bei sJ)?attt)eus bie Saufe gerabe allem

Sirbcrn öornn. 9iad) einer getreuen Ueberfefeung ift cd Flar,

baß ba« „ju Jüngern madjen" ben eigentlichen -Sefefjt be«

£ei(anbc« auSmadjt. Diefcr jerfällt bann in *wei Sfjeite,

uämlidj
:

in laufen unb Set)ren. Die SBötfcr foücn bemnad;

jU Sdjülern ober Jüngern gemadjt werben burd) Saufe unb
Unterridjt. SBenn wir barauf feljen, \vk im ©runbterte baS

„ju Jüngern machen" nidjt mit bem ifladjfolgenben burd) bie

Gonjunction „unb" (Aai) oerbunben ift, wie „taufen" unb
„Ictjren" auf biefe SBeife oerfnüpft finb, fo fann aüQ bem
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bloßen Wortlaute biefer Stelle fein emberer ©djlm} gebogen

Jöetben, wieweit wir im §>inblict auf anberc ©efefce ber (ixe*

gefe Ijicrauf fein befonbercö ©cwidjt legen.

©a mir in bem ßbigen bic eadje mefjr negatiü beirad)*

tet tjaben, fo wollen mir nod) in $ür$e bie ^«ofittüe ©citc ljer=

twr fjebcn. Grftlidj fann nid)t beftritten werben, ba§ ba§

SBort „SSötfer" in SWattij. 28, 19 finber mit einfließt. £)a=

Ijer muffen biefe nad) bem auSbrücflidjen 33cfel)le beS £errn

getauft werben, wenngleich nad) ber 9iatur ber (Sadje bie

Saufe bei ben (Srwadjfcnen attererft tljren Anfang nehmen

mufitc. 3* e^cn* fino ta obigen 4öefe^te beö £mtanbe§ bie

Äinber fetbftücrftänbtid) mit eingcfdjloffen, weil e§ ftc^euber

©ebraudj jener #cit war, bajj bie ^inber ber ©emeine ®ot#

te« einüerleibt würben (5Bgt l 2)cof. 17, 7 ; 5 äRof. 31, 12

;

3oct 2, 16 ; 2lüg. 2, 38. 39). £ätte ber £eitanb bie Sinber*

taufe nidjt gewollt, fo müpte (£r eine auSbrüirlirije Skjiitns

tnung bon bem ©cgcntljcil gegeben unb bie befteljenbe Drb*

nung aufgehoben f)aben. tiefes fjat dx aber niojt getfjan

;

baljer ift ba8 Dxectjt ber ^inber nad) wie cor baffelöe unb nur

ba8 äujjerc 3eid)cn öem ©eifte ber 3?euen §au§t)altung ge*

mä§ üeränbcrt. hiermit fällt jugteid) ber (Sinwurf ber 2BI-

berfadjer ju 33obcn, wenn fie öorgeben, bajj im ganjen 9Jeuen

Seftamente fein Söort öon ber Äinbertaufe ju finben fei. 3ft

biefeS fo, bann folgt barauö, i>a§ bie $inber getauft werben

muffen, inbem bie Saufe jefet ba$ £M)m unb äußere Mittel

jur üßitgtiebfd)aft m *> ie ^irc*) e ®tlte3 auf @rben *fc ttie

unter bem Sitten Seftamente bie 25eji)uetbung unb bie ^inber

oon je fjer ein SRedjt gur ^irdje gejjabt. 2luf biefe £t)atfadje

fönnen wir nietjt genug fjinweifen ; bafyer wieberfjolen wir ba$

SBorige unb fagen : 3jt eS toaljr, öa§ ba§ $euc Scjtamcui

tum beut Setjjältniffe ber Äinbcr jur IHrdje fötc ju bem

(sacramenic ber (gtnbcrleiüung in öiefcfk unb anbern ^xi-

bilcgieu frijweige, fo folgt, bo§ bie tinber nüdj jc^t im Se;
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ftyc Ujrcs 8icri)ic§ ,ju offcm bicfcm ftnfc, tute fie folüjcä feit

200 3aljrcn bor ßijnfto genoffen fjafien. £)aljer ift e§ an

ben ©egnern fcer $mbertaufe, tag fie ein auöbrücflidjeS SScrs

6ot flegen ba$ 9ied)t ber ßinber jur tirdje liefern, anftott

bafj fie fid) anmaßen, un« gur Beibringung eines abermaligen

©ebotcS für ein ßon alters tjer beftefjenbeä 9?ed)t aufjufor*

bern.

£)iefeS ftortbeftefycu bcö urfprüngttdjen SRtä)tt3 ber £in*

ber gerjt audj fonft tlar au§ ber @d)rift fjeröor. 2öa8 man

audj baüon fagen mag, fo bleibt e§ immerhin gänjtid) uner-

ftärtid), bafj eine foldje Slenbermtg beim SSolfe ftillfdjweigcnb

übergangen fein follte. *$ttr B^ *> er 2tyofM waren biete tau*

fenb 3uben gläubig geworben unb alle „eiferten über bem

©efefc" unb fircfjücljen ßinrid)tungen. (Sollten biefe fid) nie-

mala barüber auSgetaffen fjaben, bajj ifyre $inber jefct bon

ber ©emeinfdjaft ber $ird)e au3gefd)loffen wären ? ©ic 3u*

ben waren feit iljrer ©efangenfdjaft in 33abl)lon ftrenge 23eo*

badjter ber äußern gorm ttjrer Religion, ©iefer #ang war

fo ftarf bei iljnen, i>a% biete (griffen an§ bem 3ubentb>me

jur 3eit ber Styoftel berfeljrter Seife nod) auf bie 23efdmet*

bung brangen. lieber bie Ämbcr aber fyören wir fie nie eine

Steuerung madjen. ©iefeS «Stiflfdjwcigen geigt, ba% in bem
S3crfyältniffe ber Sinber jur ©erneute tttdjt bie geringfte 35er*

änberung eingetreten war. 35on ben Stiften aus ben Reiben

wirb ferner gefagt, bafj fie fid) über bie tfjeitweife Sßmxafy
lüfftgung typet Söittwen bei ber 2tu3tljeilung ber Sllmofen be*

Ragten (?lpg. 6, l) ; über ^urüdfe^ung ber ßinber bon ben

bisher genoffenen ^rioilcgien aber finbet fid) nirgenbS eine

Hnbeutung, bielweniger eine Sfoge. (£)ie Reiben Waren bon

jeljcr gewohnt, bafe beim Uebertritt in baS ^ubentlmm i!)re

Äiuber mit aufgenommen würben unb biete ber obigen £>ei*

bendjrtften Ratten unftreitig bem Oubentlmme angehört.)
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(Sfl fcbeint un« fjier ber $ta$ ju fein, ein SBort über ba<3

»erijäUmö bcr Saufe 3ur 33efd)neibung cttigufc^alteti.

.
SDajj bie Saufe an bic ©teile ber 33efd)neibung getreten

ift, crfjettt fdjon barauS, ba§, wenn biefeö nidjt ber %ati wäre,

bic «Reue &auöt)altung gänjtid) otjne 3uitiation^@ieget fein

müßte, ©iefeä ift aber um fo ntcljr unbent'bar, ba baS Sfaue

Seftamcnt beftimmt war, bie Reiben einsammeln, welche

nod) ntcfjr als bie in bcr Sirc&e ©ebornen btö erfte SunbeS*

Seidjeu twn nötigen Ijattcu unb nod) fjaben. gerner ger)t bie

Sadje bcutlidj fjeroor aus ßot. 2, 11. 12. (§8 ift tyier freU

üd) nid)t Don ber Saufe als äußerlichem 9ütu8 bie 9?ebe, fojt*

bern öon bem, was burd) biefelbe üorgefteitt wirb. ®ies tljut

aber 9?id)tS jur @ad)c ; benn mir fjaben es jefct nidjt mit ber

öform ju tljun, foubern mit bem 2£efen beiber Gnnfc^ungen.

S)a9 in biefer ©teile aber eine ^aratette borljanben ift, fann

nidjt geleugnet werben. ^autuS will offenbar jcigen, ba% bie

$3efd)neibuug, worauf bie juabifirenben Celjrer fo fforf bran=

gen, nicf)t nötljig mar, inbem fic bie Sefdjncibung beS £er=

jcnS empfangen tjatten. ®a8 ,3eid)cn Ijierdon, will et fagen,

Ratten bie (Sofloffer fdjon in ber Saufe ermatten; was fotlte

iljnen ba uod) bic 23efd)nctbung nüfcen? (§8 wirb alfo War

gejeigt, ba$ bie £kfdjncibuug befall) nidjt mefyr nött)ig war,

weit bie betreffeube (Sadjc jcijt burdj bic Saufe bargeficlft

wirb unb ift 'baffetbe, wie wenn wir fagen, ba§ bie Saufe

jetjt bie ©teile ber früheren 23efdmeibung einnimmt. £)ie

Saufe wirb Ijlcr ferner auäbrücfttdj bie „SBefdmeibuna. Sfjriffi"

genannt ; b. lj., uad) (Sf^riftt SSerorbnung unb in beffen @e*

meine wirb jefet ber 23unb ©otteS mit ©einem 33otfe in ber

%au]t ebenfo bargefteüt unb berfiegelt wie ehemals in ber

Sefdjneibung. Vltüm ber eben angebeuteten ftymbotifd)en

©arftctlung bcr SScfdjnctbung beS £er$en8 in ber Saufe war

bie S3efdmeibung ber £olloffer ferner eine „oljne #änbe" —
im ©egenjafc bon ber *igenttid)en 23e]d)netbung im Sitten Se*
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ftameutc, wcldjc mit |>anben gcfdjal) — im folgenben ©inne

:

£)ie öefd)neibung im $feifä)e war eine „ewige" ßinfefcung,

fo gut tote ber 35unb ein ewiger ift, ben fie öerfiegelte'(l

SWof« 17, 13). (SS f»ätte otfo bie Scfrfjncibung nidjt oufljö=

ren bürfen, trenn nidjt (Sfjriftuä fidj berfetben unterworfen

fjätte. 3nbcm (5r aber, als eine ewige *ßerfon, bie SBefcfmci*

bung auf fidj nafjm, fo fanb biefe in 3ijm eine ewige $ort*

fefcwtg. £)aljer finb mir „in 3§nt befdjnitten ;" b. Ij. ©eine

23efdjucibung wirb uns gugcrccönet unb qlfo ift bie unfrige

eine „33cfdjneibung ol)tte pänbe." Unb wie bei* 2lpoftel bar*

tfjut, fo nerpflidjtet foldjeS bie ©laubigen jum „ablegen beS

fünbljaften SeiöeS im gleifcfje" (Sünbe) ober jur Heiligung.

9?un wirb nidjt atiein für biefc* Sediere bie $raft beS $eili*

gen ©eifteS, als erfte Urfadje, in ber Xaufe öerfjeijsen, fon*

bern ba$ ©anjc wirb barin ftjmbolifdj bargeftellt. (5f)riftuö

warb befdjnitten unb Ijob bamit bie 23efdjnetbung für uns auf;

unb @r fe£te bie £aufe feierlich ein, als Qtv öon ben ©einen

21bfdjieb naljm unb machte biefelbe anftatt ber 33efdjneibung

jum Siegel beS ©nabenbunbeS. @o ift bann budjftäbtidj be

2aufc an bie Stelle bcr ©efdjneibung getreten.

3öie in ber obigen (Stelle, fo wirb aud) fonft im Söorte

©ottes 23efdjneibung unb £aufe als gteidjbebeutenb bejeidjnet.

2113 Beiden ftellte bie «efdjneibung im gteifdje bie beS §cr*

jenS bar. (SRöm. 2, 29 „©onbern baS ift ein 3?ube, ber in*

wenbig üerborgen ift ; unb bie SJcfmneibung beS ^eqenä ift

eine SSefdjneibung, bie im ©eifte unb nidjt im SSudjftaben ge*

tfjictjr.") 211S (Siegel betätigte fie bie ©ered)tig!eit burdj ben

©lauben ober ben «unb bcr ©nabe. (9iöm. 4. 11 „2)0*

3ei djen aber bcr Jöcfdjneibung empfing er jum ©iegel ber

© eredjttgfeit beS ©lauben*, wetzen er uodj in ber 23orljaut

fjatt c ;" Gap. 3, 30). <So ift aud) bie Saufe jugteidj Reimen
unb (Siegel, wie wir früher gefehlt Jjaben.

(SS mag Ijier jwar etngewenbet werben, bajj bie SBcfdjnei*
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bung nur nn Knaben ooüjogcn würbe tmb jürar rdcfjt tier bem
adjten £age. £>icfc Ginwenbung fyat aber metyr ©djetn a!§

SBefen ; bcnn eS ift flar, ba§ unter ^jrael baS SBeib eine im*

tergeorbnete (Stellung einnahm. £)te§ ev&nnen mir nidjt e&
lein an ber garten Arbeit, bie e§ ju üerrid)ten fyatte, si&

SKaffcrtragcn, äftafjten u. bgl. m., fonbern an tfjrem &etfjH;-

niffe jur Familie überhaupt. ©o gab j. 35. ttitf)t btoS fcnr

33ater bte Softer jum Söeibc, wem er wollte unb biefeS f©*--

gar manchmal ot)ttc UBiffen ber Settern, fonbern felbft bsr

Vorüber fyatte gcnriffcrmafjen barüber ju tterfügen. £)ieS ift

befannter Söeife nod) jefet ©ebraud) im Orient. ©a| ber

£>err nun in ©einer Jöcfttmmung t)infid)ttid) beS $unbeS$eiU=

djenS auf biefeS äu§cre ^erljältmjj 9?ücffid)t nafjm, ift ebenf©-

wenig ju üerwunbern, als ba§ (Sr über bte befteljenbe ©Ö©^
oerci ©efefce gab unb biefe baburd) orbnete unb ntd)t tJielmeljr

bireft ausrottete ; obglcid) (5r fie bamit uidjt fanetiontrte. iß
2flo|. 25, 44 ff.). Slud) ber erfte 33unb im ^Sarabtefe wurbr

ja nur mit 2lbam gefcljloffen ; obgleich bie $rau be&fyatb nid^t-

oon ber ©emcinfdjaft mit ©ott au^gefdjloffen war. liebst

Ijaupt wirb bie ^rau, als öom Spanne gefttroffen, in btefem

mit angefeljen. ©o j. 33. als ©Ott einen 23unb mit Slbrn^

l)am ntadjtc unb iljm öerljiej?, baf? er ein 23ater öieter 23öiftr

werben follte (1 ätfof. 17, 5) fo war ©araf) f)ier felbftoci£

ftänblid) mit eingcfd)(offen, wie bieS ber £err fpäter autf* rar-

flärte (25. 16). ferner fjatte bie Söefdmeibung nod), erae

jroiefadje 33ebeutung, wef$atb ftc nur an bem männlichen ©e*

fcJ>lecf)te üolljogen werben fonnte. (Srftltdt) foßte bamft aiap>

beutet werben, bafj burd) bie gortpflanjung ber Wafytommm

2lbraf)am'S au« biefem SSunbeSfamen ber StteffiaS geberen

werben follte (®al. 3, 16 „0htn ift je bte 93erl)et&ung Slbrs*

Imm unb feinem ©amen jugefagt (£r föridtf iud)t, bura> bk

©amen, als burd» öielc, fonbern als burd; (Sinen, bur^ bei*

nen ©amen, welcher ift GljrifruS ;

M
l 2flof. W> n »W

9
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fottt aber baS ftleifd) eurer SJorljaut bcfdjneiben ; baS füll ein

3cictjcn fori beS SBunbeä gwifd^en mir wib euä)"). -3« ber

crftcn ©teile, wie ber l'efcr Jfeijt, ift bie ,3eugung ®W au«

beut ©amen Slbraljam'S angebeutet, unb bie ledere bezeugt,

bafj bie 23efd)neibung ein Setzen Neroon fein fotite. 3mu
fenS mnfjte bTefeä 3ctd)cn ein blutiges fein, fomofjt als baä

<qpaffal) unb bie ©enugtfmung burd) baS ^Btut ßljrtfii abbiU

bem Unb siuar mußte biefe« blutige Beiden an bem mann*

titfjcn ©efct)(cd)te üoü>gcn werben, bieroeil ber üBerfbunb im

"•ßarabiefe nur mit bem üJtonne gemadjt mar unb biefer ben*

fetben allein im eigentfidjen «Sinne gebrochen Ijatte. Um bie*

fer Urfadjcn nullen mujjte alfo baS 33unbe8jeia)en im Sitten

£cftamente auf baS männtidje ©efd)ledjt befdjranft merben.

3Scit aber biefcS 2ltteS unter ber Sfteuen Haushaltung nidjt

.ftatt finbet unb befonberS baS SBorbtlöiidje barin mit bem

£obe ßljrifti wegfiel, fo mujjte aus biefem ©runbe mit ber

©rünbung ber diriftticfycn Äirdje baS 33unbe§3eid)en deränbert

merben, obwohl cS ber §autttfad)e nad) im 2Be[en unb Broect

baffelbe blieb, unb alfo STaufe bie ©teile öon 33efcfmeibung

einnahm. — SBaS aber bei ber iöefdjneibung bie 3eitbeftim*

mung : „am adjten £age" anbetrifft, fo Ijatte btefe iljren

Ornnb befonberS in ber gcfefctidjen Ureinigfeit bis auf biefc

3ctt, (3 SÖfofl 12, 2. 3) was natürlich im 9?euen Xeftamente

nidjt mcljr gelten l'ann. — SKollte man trotj Am bau 2luS*

gefäjtoffenfcin ber Sftabcrjen öon ber iöefdjneibung als Slrgu*

ment gegen bie <$bentität beiber ©acramente geltenb inadjen,

fo müßte man aus bemfelbcn ©runbe bie grauen je^t baut

Slücn&maljfe surücf galten ; benn biefcS fyiett ber §err aua)

4tur mit ©einen Sluoftein ot)ue je eine grau jujulaffen.

(5iuige menben nod) ein, ba§ bie gefauften ©flaöen ber

3fraeliten aud) befdjntttcn werben mußten unb fügen gcmötm*

tid) l)inju, bafj biefeS gefdjefjen mujjte, wenn fotdjc ^erfonen
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mid) nod) fo rudjtoS lebten unb tooljt gar baju gelungen
werben mujjtcn. £)icfeS SllleS beruht aber offenbar auf gftijj*

üerftänbntü ber ©adje einerfeitä ; anberfeits jeugt eS bort

SBertegcnljcit, ba matt ntdjt im ©tanbe tft, eigentliche 33eroeife

für feine <3acfyc 31t tiefern nnb bann ju folgen ©djetugrün*

ben feine 3uflud)t nimmt, ätjnücf) nrie ber (Srtrinfenbe nad)

einem ©troljljatme greift. £)er ganzen SScrorbnung ©otteS in

tiefer ©aefce tag augenfdjeinttd) nichts SInbereS p ©runbe,

als bie bcftcr)enbc ©flaberei jn regutiren unb auf biefe SBeife

einem aütnäljlidjcu ßnbe entgegen ju führen, ©er 2KMe @ot*

teö tjicrin' war, ba£ bie ©ienftboten biefetbe ©etegentjett ju

ben ©nabenmitteln tjaben follten, nne iljre Ferren, ba§ fie in

ber Setjrc bco ipeitS unterrichtet unb in jeber ^öe^ietjung als

vernünftige unb bcrautmortüdje 2Befen betjanbelt werben foü*

ten, luie btefeS fuäter mieber cingefdjärft tnurbe. (2 Sftof. 20,

10; 3 3Wof. 25, 39 ff.) SDamt aber ift ju bebenfen, ba%

bie ©ftaberci unter Sfraet in ber 9vegcl eine freimütige mar,

wobei ein 23knn fid) einem Slnbern für eine gemiffe 3ett um
eine beftimmte ©iimmc berfaufte. £)aj3 man fotdje Ueberein-

fünfte nidjt teidjt mit taftertjaften üDcenfdjert traf unb auf biefe

SBetfe .groangSmittct jur ©otte8beret)rung annoeuben müjjte,

wirb 3eber leidjt etnfeljen. äßir muffen befennen, ba§ mir

nad) ber 2Infd)auung uuferer ©egner Ejier biet etjer ©runb

finben fönnten, bk ©flabcrei überhaupt als ein göttliches $n<

ftitut anjufeljcn, atß bie £aufe ber Äinber baburd) ju ir»tber=

legen.

(Sine $aubtftü£e für itjre 2lnfid)t wollen unfere Dbbo^

nenten nod) in 2lpg. 15 finben. Sßcii man l)ier erft lange

barüber „sanfte", (33. 7) ob bie ©jrifien aus ben Reiben

befdinttten werben follten ober ttidjt, fo folgert man barauö,

baß bie SIboftcl bie Saufe nietjt als ©ubftitut für bie 53efcrjnei-

bung angcfefjen unb folglich ber £err foldjeS nierjt gesollt t)a=
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ben fitalte. SDiefe« Imt freilief) einen äußeren ©d)cin oon

Sßa^rficit ; im ©nmbe gefjt ober gerabe btö ©egenttieil iia*

raus tjcröor. Um bie @ad)e rcdjt ju öcrftct»cn, muffen mir

bebenfen, bafj ber £eilanb $tand)c8 nidjt perfönticr) angeorb*

net, fonbern foldicS ber Leitung be« ^eiligen ©eifteö überlaf*

feit' tjatte, ber bie Styoftct, wenn eö bie jebcSmatigen Umftänbe

erforberten, ba3 9xid)tige ju treffen lehren fotfte. <So 3. 33.

organifirte ber §err felbft feine d)rift(id)e ©emeinbe, gab aud),

fo ötel mir wiffen, fonft feine fpcctctle Anleitung baju, fon*

bern, mie aus ber ©efd)id)te unb ben «riefen ber Slpoftel er*

fjcllt, mürben biefe burd) ben ^eiligen ©eift baju angeleitet

unb unter beffen ©inffojj fam man ben jebeSmaligen 3eitbe=

bürfniffen entgegen ; mefdje Maßregeln bann für alle Reiten

©ettung fjatten. S)er $err fannte bie Unüotlfommenf)eit ©et*

ner 3üngcr ju genau ; bafjer tjatte dv üjnen ben befonberen

©eiftonb unb bie Leitung bc-S Speiligen ©eifteö üerfyei&en.

(3olj. 16, 12. 13 ,,3
:

d) Ijabe cud) nod) oiel ju fagen, aber

ifyr fönnet es je^t nicf)t tragen. 2öcnn aber jener, ber ©eift

ber SDBafyrfjeit, fommen wirb, ber wirb eud) in alle 2öal)rt)eit

leiten'' ; ogl. £ap. 14, 26). ©iefe« tritt nod) befonberä au8

5lpg. 10 ferner. SEStr finben l)ier, baß <ßetru8 burd) ben ^eiligen

©eift bcfonberS ba$u angeleitet werben mußte, cl)e er ju bett

Reiben su gcfjen fid) berechtigt unb ücrpflid)tet fül)tte ; unb

bod) lag fjter ein früheres, auöbrüdlid)e§ ©ebot üor, nämlid)

biefe« ;
„®el)et l)in unb lehret alle SSötfev." 2lud) bie übri*

gen 2lpoftcl waren in bufer ®ati)t nod) im ©unfein ; benn

fie „sanften" hierüber mit ^ßetruö- (Sap. 11, 2) SBenn

nun bie Slpoftel mit Sejug auf it)re (Sommiffion, allen SBöU

fern ba« (Soangelium $u prebigen, worüber fie flar unterrich-

tet waren, nod) beö befonberen Unterrichte burd) ben ^eiligen

©eift beburften, ift es ba 511 toerwunbern, ba% fie über ba&

<Berl)ältni§ ber Saufe jur Scfäjneibuug nod) belehrt werben

mu&ten, als bie Umftänbe eine (5ntfd)etbung forberten? £)a§
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bie 8tyoffcl unb 2tetteften ((5ap. 15, 6. 7) bie fragen rer

©emeinbe ju 2lntiod)icn (23. 2) ^infidjttid) btefeö 23erb,ättnif*

fcS beS jübifdjen jum djriftfidjen itfitus nirfjt augenbUcfüdj ju

entfdjciben öermoditeu, bemeift eigentlich Weber baS (5ine nod)

baS Rubere be^üytirf) ber SSerwanMfdjaft betber ©acramente

ja einanbcr, fonbcrn jeigt MoS, wie oben angebeutet, bajj bis

jefct feine entfdjeibcnbe Söeftimmung barüber üortag. £)a nun

bie Gtyriften ju 2fatiodjicn bie Saufe fdjon empfangen Ratten,

unb ber fettige ©eift bie 2lpoftel unb 9lelteften (23. 23) ba<

fyin belehrte, bau man jenen bie 33efdjncibung titelt metjr auf*

bürben fotttc, fo liegt barin, ba% biefe jeijt burd) bie Saufe

erjefet wirb. SMefeS mttjj uns rtoer) beutü^er werben, wenn

Wir

Sie ^rttur be$ &nnbc$

betrachten, woüon bie 33efd)neibung ein 3 e^en un& ©ieget

toar.

Ginige wotlcn biefen 33unb ©otteä mit 2tbrat)am als bto*

§e8 9iational=3nftitut angefc^en toiffen. 2öir möchten aber

fragen, inwieferne Slbrafjam eine Nation bitbete? ©eine

9?ad)fommeu famen and) erft 400 3at)re nad) Sinfe^ung ber

öefdjneibung in beu $efi^ beS SanbeS Kanaan; bann erft

erhielten fie eine fetbftftänbige Regierung, wäfjrenb fic bie

ganje frühere 3cit oljne 8anb unb mit 2tuSnat)me ber 40

3afyve in ber Söüfte oljnc alle 2>erbinbitng unb eigene Regier*

ung gemefen. QDod) mir motten bie ©rünbe obiger 2tnnal)me

etwa« nätjer beteuerten, ßrftlidj grünbet fid) biefetbe auf bie

£)rotmng ber „Ausrottung au« bem 23otcfe" (1 üftof. 17, 14).

2Ber biefe ©teile aber mit 2lufmerffamfeit unb in richtiger

UeBerfefeung nadjtieft, wirb einfetten muffen, baft jene ©roljung

nur @otd)e trifft, bie als &tnb nict)t bestritten waren unb

nadjtjer fid) weigerten, biefe ipanbtung fetbft ju üott^iefjen

ober an fid) ausrichten $u taffen. ©oldjcS gcfjt beuttid) l)er=
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üor aus ber Angabe: „'Datum ba§ eS (eigentlich er) meinen

<8unb untertaffen f)at," welches nid)t öon einem Äinbe atö

folgern gefaxt werben fann. Sßer nun auf bie[e SBetfe fiel)

©ottcS Drbnung unb fomit ©orte felbft wibcrfefcte, follte ba*

für bie öerbiente ©träfe bcS 21uSfd)tuffeS aus ber ©emeine

erletbcn. Zweitens fudjt man biefe 21nfid)t öon einem bloßen

ÜRationatbunb baburd) ju begrünben, ba§ baS ßrbtljcil 2tbra*

tyam'S unb feines Samens in bem 53efi^e beS SanbeS Kanaan

beftanb, unb bafj er ein SJater üieter 23ötfer werben follte.

SBir fagen bagegeu, ba§ aflcrbtngä jettlictje Segnungen mit

tiefem Söitnbe ocrfnüöft waren ; allein baS SBefen beffelben

blieb barum geifttidj unb ewig (23erS 7 „Unb id) will auf*

richten meinen 23unb 3Wtfd)en mir unb bir, unb beinern @a=

men nad) bir, bei iljren 9tod)fommcn, bajj cS ein ewiger

23unb fei; alfo, bau id) bein ®ott fei unb beineä Samcng

nad) bir.") £)ie äußeren unb seittidjen (Segnungen waren

bem SSunbc angehängt, wie ber £err aud) föätcrtjin erflärte,

ba§ (Sr „wol)t tr)un wollte bis tn'* taufcnbftc ©lieb ©enen,

bie 3t)tt lieben unb ©eine ©ebote galten." ©cgenüber bem

„S8efi£c Sonaan , 8" unb bem üftcljrcn ju „öteten Göttern" läfjt

fid) fügtidj barauf Ijinwcijen, bajj jur 3cit Slbrafjam'S unb

früher Slrmutf) unb Äinbertofigfctt als eine Sdjanbe öor

SDcenfdjen unb ein afttjjfallcn ©otteö angefeljeu würbe, weil

bie iWcnfd)en gewoljnt waren, unter (SottcS Segen burtf) itjr

langes l'cbcn unb große Gräfte bcbcutcnbcn föetcfjtljum unb
eine große 3al)l öon 9cad>fommen um fid) ju fjaben. £)icfe

2lnfdjauung blieb aud) fofcterfjin bem JBoWe bei. (Site. 1, 24.

25 „Unb nad) ben Sagen warb fein 2Beib (Stifabctl) fdjtocm*

gcr, unb öerbarg fid) fünf Monate unb förad): „2Ilfo Ijat

mir ber $err gctljau in bzn Jagen, ba er mid) angefeljen

l)at, baß er meine Stfjmad) unter ben 3ßcnfd}cn öon mir nefc

me"; ögt. % 128; 5 ÜWof. 28). Siarum Reifet cS audj öon
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beut ©ofjne Slbraljam'« mit ber £agar, wetdjer, obgleich be*

fdmitten, bod» nid)t gum eigentlichen «Samen 2Ibraf)am'§ unb
33unbe ©otte§ geljörtc, baß er jum „großen SBolfe" werben

foUtc. (l üttof. 17, 20 unb biefeS aus befonberer (äußrer)

©unj* um ber gürbitte feines JBaterä mitten. (33. 18) 25ob

2tbra()am Ijcißt c« bagegen, baß in itjm „alte ©efd)led)ter ber

(Srbe gefegnet" werben füllten, (l üftof. 12, 3) tiefes jetgt

jugteici), baß ber genannte S3nnb gctftltdjcr $atur Ift unb un*

ter bem Wcucn Xcfiamcntc füdhcftetjt ; benn bie SSötfer Wer*

ben nur burd) <2t)riftum, al« oon 2tbral)am ftammenb, gefeg*

uct. (®al. 3, 16 „9?iut ift ja bie SBerljeijjmtg 2l6rat)am unb

feinem ©amen jugefagt. (5r fprtdjt nid)t, burd) bie ©amen,

als burd) tiicle, fonbern at« burd) ©neu, burd) beinen @a*
men, welcher ift Gnjriftue." 25. 29 „@etb Tor aber (Sljriftt,

fo feib Hjr ja Slbrafjam'S ©amen unb nad) ber SSer^ei§«ng

(Srben").

©rittenö wirb nod) barauf l)ingewiefeu, baß alle üftaif)*

foinmcn 2lbraljam'o beschnitten mürben unb bod) $iete unter

ifmen baS ewige Seben niemals erbten. £)iefe§ ift ein 23eiv

Ijättniß analog mit bem, worauf wir am ©djtuffe unferer 2lb*

fjanbtung über SDtattij. 19, 13-15 tjmgcimefen tjabeu. ©er

33itnb würbe eigentlich nur mit Slbrafyam unb beffen ©lau*

benefinbern, bem geiftlid)en Ofroel gemadjt. (9?öm. 9, 6. 8.

„Slber nidjt fage id) foldjeS, ba^ ©otteS Sßort barum au§ feL

£)enn e« finb nidjt alle 3fraetiter, bie oon 3frael finb." -

„9ad)t finb bat ©otte« ®inber, bie nad) bem gteifd) ttnber

finb, fonbern bie Äutber ber 23ert)ei§ung werben für ©amen

geredmet.") @3 gefiel aber ©ort nidjt biefe geifttidjen 9to$?

romtnen f)ier auf (grben oon Dorne fjerein ju bejeidmen, unb

batjer mußten Sitte ba§ 3eid)en beS 33unbeä empfangen. £>ie=

feä aber, gab itjuen fein 9ted)t, baß fie fid) otjne Söeitere« jur

$inbfd)aft berechtigt Ratten fotlten ; nod) follten fie baburd) fid)

jur geifttidjen Untptigfeit öerleiten taffen. Qm ©egentt)ei!,
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c8 jbflte biefea üietmelrr ein antrieb fein, ba& fic ben @tnn

fceS Söunbcö üerftefjcn unb beffen geiftltc^en «Segnungen tf)eit*

Saftig ju werben fid) bemühten, h)a« bei ben (Srwät)lten unter

fyicn ftet« bcr ftaft mürbe. (5 2ttof. 10, 16 „©o befReibet

min eures £cqcnS 23orl)aut, unb feib förber nid)t fjatäftar*

rtg" — ftür ©otteS 23otf finb ©eine ©ebote sugteid) Söcrs

fjcijjungcn.)

@8 ift üergeblid), wenn man l)ier öerfuc^t, bie 53e[cf>nct=

£uug gu einem Steile beö £»tofaifd)en ©efe^eS ju machen,

diejenigen ©teilen, worauf man fid) gerbet beruft, als 2lüa,.

15, 10; 9xöm. a, 25; ©al. 4, 21 ff; Gap. 5, 1—3 u. a. m.,

rebeu üon ber 33efd)neibuug, als jum ®efe£e geljörenb, inJos

fern bie ^erfonen, wcldje biefelbe nod) übten, btefeS traten in

ber Meinung, bafc fotdjeö $ur ©etigfeit uöttjig fei. Sßer fidj

in biefem gcirtjliajcn Sinuc befdjnciben liep, raupte bann HZ
eigentliche @cfe£ üollfommcn galten um feiig werben ju fön*

neu, unb (StjriftuS war i£)m &cftfja(b „nid)tä meljr nü£e",

weil er auf biefe Söeife nicfjt aus ©naben unb burd) ßljrifti

33erbienft ntfein fetig werben wollte. 3n biefem ©inne mürbe

&ic 33efdmeibung ein „unerträgliches 3od)" genannt, gegen*

über bem „fanften 3od)e" ßijrtftt, bei welkem (entern ber

aftenfd) frei, ol)ne eignes 3utf)un burd) bie ©nabe $efu (Sfyriftt

feiig wirb. £)ie 53efd)neibung würbe fdjon 400 Qafyvt üor

bem ©efel^e eingeführt, wie wir gefeiten Ijaben, unb ber $tU
lanb fagt außbrüdücf}, ba§ fie nifljt üon 2flofeS, foubern üon

ben Tätern tarn. (3olj. 7, 22 „9)cofeS Ijat eudj barum ge*

geben bie Sefd)neibung, nid)t, ba$ fie üon 2D?ofea fommt, fon*

btxn üon ben Tätern") $)ie 33efd)neibung fann nur infofern

als üon attofcS fommenb betrachtet werben, als biejer fic auf

(S)otteS 33efel)l wieber cinfdjärftc unb weil fie üon ba an junt

galten bcS ©cfel^eg 2flofeS üerüflidjtetc, welches früher nidjt

ber galt war, wiewofyt baä ©efe^ aud) nur in einem uneigent*
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üdjen ©inne „©efefc SÄofc" genannt merben lann. Uebrt*
gen« fangen bie ©cgner ber Äinbertaufe fid) tytt in äjrem
eignen ©triefe, ©enn menn nad) tfret 2lnfd)auung6meife bie

Sefdjncibung ein SDjeit beS SDiofaifc^cn ©efefee* ausmacht,
unb bie Ätnber burd) biefetbe jn „©dntlbnern be$ ©efe^eS"
3cntad)t mürben, rooüon fie 9Ud)t8 mußten nod) berftanben,

fo fann gcmi§ feine «efdjmerbe öorfjanben fein, fie int leiten

£eframcnte ju taufen. £>enu obgtetd) fie fd)on behaupten,

öa^ bie SBefd>neibung junt ©efe^c gehörte, fo muffen fie g(eid)*

toofjl jugeben, ba$ bie STaufc fid) auf ben ©nabenbunb be*

5Üf)t, morauö bann folgt, bau bie £aufe [*%t biet eljer an ben

Äütbcrn ber 23unbeegenoffen bebtent merben mag als früher

fcie Söefdjneibung, inbem ja ein ÄittÜ offenbar tneljt fä^ig ift

©nabc $u empfangen ati fca§ ©cjci? ju galten.

£)afe aber ber 93unb ber 23efdnte:bung im Sitten £efta*

mentc geifttidjer 9?arur mar, err)etlt ferner au§ ®at. 3, 8. 9.

„£>te ©djrtft aber Ijat eö jubor erfeljen, bajj ©Ott bie Reiben

burd) ben ©tauben geredjt madje. £>arnm berfünbigt fie bem

3lbral)am : 3n bir foüen alle Reiben gefegnet merben. lifo

werben nun, bie beS ©tauben 3 finb, gefegnet mit bem gfäu*

bigen 2tbraf)am." (53 ift tjier nod) ju bemerfen, bafj e§ im

©runbterte eigentlich f)ei§t : „£)arum berfünbigte fie bem

2lbral)am bie frotje iöotfdjaft," (ßoangelium) mefyr bud)ftäb^

lidj : „ebangelifirte juöor an Stbra^am." $n ber 33ert)eijmn

alfo : ,,$n bir foüen atte Reiben gefegnet merben," mürbe

bem 2(braf)am ba% (Söaugcüunt gebrebigt. Unb maljrtid)

!

roie fottnten fonft bte Reiben burd) 2ibrat)am gefegnet merben,

a(8 burd) ba3 ßoangetium, metdjeö iljnen burd) il)n (ober fei*

nen ©amen, (SljrtftuS, auflieft? £>enn bte leiblichen Sfadj*

toramen 2lbraf)am3 finb in i^rem ©ott entfrembeten ^uftanbe

ben Reiben mefyr ein $lud) unb ^tnbernijj gemefen at§ ein

©tgen unb ^örberung.
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Um bem Cefer einen bcfjern Ueberbtic? $u geben, ma§ btc

Sdjrift im ©an;en öon bem ©unbc ber ©efdmeibung jagt,

motten mir in Äür$c btc £auök3Äomentc batton bartljun.

1) £)tefer ©unb foltte ficf> über alle Golfer ber (grbe erftre*

den. (l SKof. 17, 4 „Unb bu fotlft cht ©ater Dieler ©ölfer

»erben." ßap. 22, 18 „Unb burd) beinen ©amen foti'cn alle

©ölfer auf (Srbcn gefegnet »erben' ). 2) @8 foltte ein emis

gcr ©unb fein, (l Sftof- 17, 7 Unb mifl aufrichten meinen

©unb jroifdjen mir unb bir, unb beinern ©amen naa) bir, bei

iljren s)catf)fommcn, bafc e§ ein emiger ©unb fei"). 3) £)te

©ebingung tjierbti »ar ©laufcc, gerabe mie im (Süangelio.

(9föm. 4, 11 „£>a8 Beiden a & er ocr ©efdjneibung empfing

er jum Siegel ber ©eredjtigt'eit bcS ©faubenö." ©er 3 13.

„SXmn btc 33crt)ci^nng, bafj er foltte ber Söett (Srbc fein, ift

nicfjt geferjeljen Slbratjam ober feinen ©amen, burdj ba§ ©e*

fefe, fonbern bnret) btc ©crcdjtigfeit beS ©taubenS"). 4) ©tc

©efanntmadjitng MefcS ©unbe3 öon Seiten ©otteS mar für

Stbraljam eine ^rebigi bes (?öang,cüum£. (®at. 3, 8 ,,£5a*

rmn üerfünbigte fie bem 2lbral)am juöor baS ßöangctium

(unb föradj) 3" bir fotlen alle Reiben gefegnet »erben."

(

v
^acfj bem ©runbterte) 5) Unter bem ©itbe öon §ettttdt)en

Segnungen („oiele Softer," „Öanb Kanaan" u. f. m.) be=

3»ccftc biefer ©unb aäfüiajc unb emige Segnungen. (1 9J?of.

17, 7 „Dajj eä ein emiger ©unb fei, atfo, ba§ id) bein ©ort

fei, unb beineS Samen« na* bir " ©a(. 3, 16 „9htn ift je

bic 23crl)cifjung Slbraljam unb feinem Samen jugefagt. (Sr

föridjt nid)t, bitrd) bic Samen, atä burdj üielc, fonbern als

burdj ©neu, burd) beinen Samen, metdjer ift Sljrifiu«."

6) tiefer ©unb würbe burd) Gjjriftns weiter öefiüitgt unb

nidjt burd) baS ©cfc£ auf Sinai 430 ^aljre fpäter aufgeljo*

ben. (©gl. ©at. 3, 16 ©erö 17 ,,3
:

d) fage aber baöon:

£)a« £eftament, ba§ guoor öon ©ott beftätigt ift auf Gljri*

ftum, mirb nidjt aufgehoben, baß bic Söertjci^ung foütc burd)
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ba« ©efefe aufhören" 33. 29 „Setb Ujr aber (Sfjriftt, fo feib

tf>r ja SIbraljamS Samen, unb nad) bei* 23erb,et§ung örben."

2Bir fragen feijt icben unpartfycitfdien 23eobad)ter, ob ber

obige ©unb nidjt atte wefentüdjen Büge be« @>angeüum3 an

fidj ttägt? Unb rociter, anftatt aufgehoben wirb biefer 2lb=

raljamitiftfie 33unb im ßüangcüo erft redjt entfaltet unb am*
geführt. (58 fottten nämtid) in bemfetbeu „atte ©efdjledjrer

ber (Srbe gefegnet werben. ©icfeS tonnte unmögüd) gefdjefyen,

fo lange bie geiftlid)en Segnungen unb bie (Srfenntnift @otte$

auf ba$ 3ubcntf)um befdjränft roaren. 3m Sitten Xeftamente

war ba§ Xtypifdjc bicfeS 2hmbe8 (jeitlidje Segnungen) mefyr

Ijcrüorragcnb ; aber im leiten Xeftamente tritt btö SBefett

beffetben auf ben 33orbergrunb. 9luä biefem ©runbe tonnte

^etru-3 am ^fingftfefte $u ben 3uben fagen, ba$ nicfjt altein

tljncn unb iljrcu Ämbcrn, fonbern aud) Tillen, bie ferne mas

reit, ben ermatten Reiben, bie ©ott nod) Ijerju rufen mürbe,

biefe iöcrtjcifjung ber @abe be§ ^eiligen @eifte8 gehörte.

(2tpg. 2, 38. 39) ©egfjatb fprad) aud) ^autu§, ba§ ber „Se=

gen Stbrafyam'S unter bie Reiben tarn" (®a(. 3. 14). Um
btefer Urfad)e willen tonnte ferner öon Stbrafyam gefagt wer-

ben, bafj er unfer „9lflcr $aicr" ift, inbem mir ja nidjt leib*

lief) üon rtjm abftammen, fonbern in benfetben 23unb mit it)tn

aufgenommen unb ber Segnungen beffetben tf)eitf)aftig geroor*

ben finb, atfo ba§ mir in gciftUdjer $ermanbfd)aft mit if)m

ftetjen.

3ur Stnmenbung btefer 2öat)rr)eit auf unfern ©egenftanb

braute man, roie bicfeS ^oribefiefjeu bes ^nnürt, worin bie

tinber öom anfange an cingcfdjloffen waren, bat Sdjrtmam

bc§ 9ieucn Scftamcntcs über ba§ M)t ber ttnbcr jur $irdje

unb $u ben «öunbeöfiegetn fcfbftticrftänbiid) erftürt. £)enn

ein @ebot hierüber würbe gerabe baSjcnige fein, wa8 3eber*

mann tangft öcrftanb ; unb, wie wir wtebertjott gesagt, ju

einer SIenberuug in biefer «e^ung war ein auSbrücftidjeS
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_ wag ? _ ©cbot crforbzrtid) ? 2Rit nieten ! fonbertt ein

beftimmtcS unb befonberö cingcfdjärfteS Verbot, wie ber Un*

münbigftc cinfefjcn fann.

Uebcr baS SBcfen ber Äirdje als foldje unb baS SBerljätt*

nifj berfetben im 2llten wie im Weiten £eftamcnte mögen tjicr

nod) einige weitere SSemerfungen ftattftubctt. SBemt fid> üb*

rigcnS ein Untcrfdjieb jtoifdjen bem $unbe ber 23cfd)neibung

unb ber 3llttcftamenttid)en Äirdje madjen läßt, fo fagen wir,

bafs nad) bem ^orijcrgcljeuben nicfjt allein ber (Srftere geifttt*

djer Statur ifi unb in bem Weiten Xcftamente fortbeftefyt, fon*

bern, bau biefcS nidjt weniger ber fiäti ift mit ber ?e^tern.

3war bic 2ltte Haushaltung war äufjertid), tierfdneben bon

ber Weiten ; aber bie Äirdje ift bem Söcfen nad) btefelbe un*

ter beiben ©iSbenfationcn.

1) SBir ftnbcn bort baffelbe göttliche Dberljaubt, baffelbe

öa-följnenbe ©tut, benfelbcn ©eift ber Heiligung u.
f. w. wie

fyier. 3m Sitten £eftamente würbe btr „Gttfftein gelegt" ($cf.

28, 16) unb im Wcuctt wirb barauf weiter gebaut, fo bafe Wir

gefagt werben föttnett, erbaut ju fein auf bem «©runbe ber

2lpoftet" nirfjt allein, fonbertt aud) ber „Sprobljeten," bon

weitem 2Itlera „3efuS S&rifiu« feiber ber (Scfftein" bilbet.

„<$3 ift nid)t fixerer, bafj ein Sftann, ber gu retfern 3at)ren

gelangt ift, btefetbe ^erfon ift, bie er war, wenn nod) auf

bem ©d)oüe ber DWutter, als bafe bie firdje in ber gütle ifj<

res Wcrjte« unb aller 2>orred)te nad) GEljrifti tommett biefetbc

ftirdje ift, roeldje fie biete 3at)rr)unberte jubor war. £)enn
wenn fie bajumat gleid) ein Diel geringeres DWaft bon ^id)t

unb anberen SSorrecften genofe, als jefct ber galt ift, fo wirb
uns bod) auöbrücflid) gefagt im Wetten £eftamente, bajj baf;

fclbc göttliche Oberhaupt
v Sl)riftuS) bajumat mit ifp mar wie

aua) jiefet- (2lpg. 7, 38 „tiefer ift c3, ber in ber ©erneute

in ber göüfte mit bem (Sngcl war, ber mit it)m rebete auf
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bem Serge Sinai, imb mit unfern SBätcrn." 9iad» Dr. S.

Miller). 3u bicfer „©emeine" bie eb,emat« in bei* „SBüfte"

mar, »urbcn bic £)reitaufenb am ^ftngftfefte „fjin$ugett)an"

fo»ie, bic fpäter «ehrten. Styg. 2, 41 tjeißt eti herüber

:

„Unb »urben ^in3ugctfjan an bem £age bei breitaufenb ©ee=

len." fragen mir bann, »o$u biefe tjinju getrau mürben fo

Reifet c* S5cr8 47 : „©er £>err aber ttjat t)inju täglich, bie

t>a fetig mürben, 311 ber ©emeinc," nämtieb, ju ber tion 311*

tcrS fjer beftetjenben ©emeine ; benn bie 9leue £)au§t)attuna,

begann erft eigentlich um biefe $t'it (»ie»of)t ber Seim baju

fdjon früher öorfyanben mar) unb bie ^irdje als jotdje mürbe

erft üöttig 3U einer djrifttidjen umgeftattet, alö fie fpäterfyin

iljre Beamten erhielt unb in biefen eine fetbftftänbige, ben

neuen S3err)ättnt(fcn angemeffenen Regierung. (21pg. 6 ; (5ap.

11, 30).

2) £>te Stfttteframcntlidjen Söeiffagungeu, »ornadj bie £et*

ben ber $ircb,e im 9Jeuen £eftamente einverleibt »erben fot*

len, unb fie überhaupt I)errüd)cr baftefyen fott atö bieö früher

ber $atl »ar, biefe feigen augenfdjeinlict) borauS, niojt ba%

cinD neue, im ©runb unb Söefen üon ber öorigen öerfcfjtebene

Stirtfje gegrünbet, foubern ba§ bie nämtidje, jur 3eit jener

SSeiffagungcn bcjkljcnbc (fidjtbare) $irdje ausgebest unb

t)crrticrjer entfaltet »erben fotlte. (3ef. 2, 2. 3 „(So »irb

$ur testen ^dt ber 33erg, ba beä £>crrn £>au3 ift, gemijj fein

fyöljer, benn alle Söerge, unb über alle £mget ergaben »erben;

unb mii>cn alle Reiben baju taufen, Unb biete Golfer Ijinge*

Ijen, unb fagen : Äommt, lajjt uns auf ben 23erg beS £>erra

gef)en, jum Spaufe beS ©otteS 3afob8, tag er uns Ieljre feine

SBege, unb mir wanbetn auf feinen «Steigen" u. f.
». @ieb,e

aud) £ap. 49, 13-23 ; Gap. 60, 1—14.) £>emgemä§ fagt

aud) ber £eitanb, ßRattf. 21, 43) bafc ba$ (nämtic$e) „ftet$

©otteS" »egen beS Ungeljorfamä ber 3uben „Den itjnen ge*
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nommen unb bcn Reiben gegeben »erben foütc." $n Uebcr*

cinftimmung mit biefem fagt ferner ber SIpoftel, (9töm. 11,

17) bajj bic ©laubigen au« bcn Reiben in beufelften „Del*

bäum cingepfropfet" »erben, (ber nämtidjen ©emeine einöer-

leibt) »ooon bic Ouben „»egen i^reö Unglaubens abgebro*

djen" »aren, unb »orin bic ©efcljrtcn unter ifjncn »tcberum

eingepfropft »erben. (33. 23. „Unb 3ene, fo fie ntcf»t blei-

ben in beut Unglauben, »erben fie eingepfropfet »erben.")

Man merfe rooljl ! £)ie 3"uoen, fo üiefe ifjrer befeljrct »erben

unb in bte djriftltäje ©emeine aufgenommen, »erben bamit

nicf)t ©lieber einer neuen Äirdjc; fonbern fie »erben ber

uämlicfjcu »ieber einöerleibt, »oöon fie abgewichen »aren.

§ier tyaben »ir ein fo Kare« -23i(b öon ber ganjen ©aetje,

ba§ ^ernanb nur mit 9Jfut()»itten barüber im ©unfein btei*

bcn fann. 2öie ein Saum, »enn man Ujm feine 3ftc^9 c

nimmt unb neue Reifer barauf pfropft, »ol)l ein äufjcrtid)

üerfdjiebencö Slnfcljen befommt, aber im ©an^en bcrfelbc Saum
bleibet, fo erljielt bte $ird)e ©otte« auf (Srben burd) ba% 21b*

bredjen ber Kitten Defonoinic ober Verwerfen ber 3uben, at«

^natürlicher $roeige," einerfeitä unb bte ßtnfüfjrung ber leiten

§au6l)altuna ober Slufnaljme ber Reiben, at« „»übe ,3»eige"

anbererfettä »of)( eine ge»ifferma{jcn dcrfd)icbene ©eftuttung

— unb btefe bilbet bann ben Unterfdjieb 3»ifd)cn ber Sitten

unb ber SReuen Haushaltung, »etdje ledere mct>r geifttidjer

SHatur ift unb nidjt« mcljr mit SBorbilbem ^u tljun Ijat ; —
aber fie felbft, bic $ird)e, blieb nad) »ie bor btcjct6e. (Sben*

fo erflärt ber Slpoftel «ßetru« (2Ipg. 3, 22. 23) bie Sßeiffagung

Sftofe'ö (5 üftof. 18, 15—19) batjin, bau 3eber, ber „biefen

«Propheten" ((?t)riftu§) „nidjt fjöVen »irb, üertitgt »erben fott

au« bem $o(fe." £)iefeä l)citit mit anbern SBorten : »er m
(Sljriftt Seiten ober unter bem toen Seftamente ungläubig

ober »iberfpenftig erfunben »irb, ber fott auSgefdjloffen »er*
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ben ans beutjetbcn SMfc ©otteö ober naniftdjett ©erneute beö
£crrn, bie fc^oit ju sn fl [c'g Seiten fieftanb.

SSBir fetjen formt, baß bie Sircfje ©otteS auf (Srben burdj

bic emfüfjrung ber Sieuen SDispenfation leine mefentlidje 23er*

änberung erlitten tjat. ©atjer fonnten eines tfjeits nur finn«

tjcrmanbte 3eid)en bie ©tcüc ber fmtjern einnehmen. Unb
bieö wirb Kar erfannt an ber Uebereinftimmung öon ^affal)

unb 2lbenbmal)l, ©efdmcibung unb £aufe; benn wie SSe*

fdjncibung unb £aufe in öcrfdjicbener gorm biefelbe QaupU
bebeutung Ijaben, nämlid) bic Reinigung üon ©ünben unb (Sr*

neuerung beö §cr$enö, fo meifen beibe, Sßa(fat) unb Stbenb^

matjl, auf baö ewig gültige Opferlamm feljrifti unb ©einen

öerfötjncnbeu £ob l)in (l (Sor. 5, 7 „Senn mir l)aben aud)

ein Dftcrfamm, bau ift @#riftu8, für unä geopfert.") 2tn=

berntfyeilö mar e$ bennodj nötljig, bajj bie äußern 3 e^^n beS

Sunbcö ücränbert mürben, bamit für bie (Sigentl)ümlid)!eit ber

3icuen ipauSljaltung bie ^eidjen eine bem entfpredjenbe gorm

unb (Eigcntl)ümlid)feit tjätten. SDie öefdjncibung mar 5. $3.

eine 511 fdjmerjljafte unb blutige 2kbienung, als bafj fie bem

©eifte bcS Dicucn STcftamenteS öö'tltg cntfpredjen fönnte

;

ebenfo fiel aud) baö SSorbilblidjc barin tjtnfidjtlid) ber Slbftam*

mung ober ,3cugiing ßtjrifti (nad) ©einer menfd]tid)en 9?atur)

auö bem ©amen Slbrafyam'ß mit bem ßrfdjetnen 3;

efu fetbft*

öerftänblidj mcg. ®al)cr, mie baS Söefen ber Hirdje fomotjl

alö ba§ ber 33unbc8fieget baffetbe blieb unb bod) bie 3?eue

£)i$penfatton bie Sitte naturgemäß ju (Snbc bradjte, fo muß-

ten aud) bie neuen ,geid)en bie alten felbftbcrftänblid) berbrän*

gen, unb — &mtfe rnib MhmbmaW traten fontit

an bie &UUc t>vn $8e$ä>neibunQ nnb ^affafc.

SKMr mieberljofen bafyer nod) einmal, bafj eine ©eränbernng

beS 33erljättntffe8 ber linber jur $ird)e nur burdj ein befon*

beres, Hareö unb feierlichem ©ebot geltenb gemadjt werben

fonnte £)a aber feine fofdje (Srrlärung im «Reuen £eftamente
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oorüecjt mtb bie Stpoftcl, wie teir gefetjen Ijoben, oudj fonft

9tidjt-s babon wußten, fo muffe« btc ftiubcr unter ber «Reuen

$au8ljaituna, oljnc ftrage ebenfo bas neue ©anbeSjctdjen, bie

2aufe, ermatten, feie unter ber Otiten Süpcnfation bie 23es

dmeibung. SDfefe bann, auf bie ©djrift gegrünbete ©arftel*

ung bon bem SSefen ber &ird)e im Sitten unb bleuen Xefta*

mente «ebft bem SScrljättniffe ber Äinber baju, biefe unb feint

anbere ftimmt bottfommen mit bem, tt>a$ ber £)ei(anb über

bie ftinber unb ba>3 ,,9teid) ©oiteS" fagt, mooon mir bei bie*

fer unferer 33etrad)tung ausgegangen finb.

fernere linierfudtmncj einzelner fSihelfkeUen.

£)ie Sorte beS 2Iboftet8 ^etruS am ^fingftfefte, 2lbg. 2„

38. 39, berbienen noef) einer befonberen ßriüägung. (Sinigc

motten rjier nad) Ijebrüifdjer StnfdjauungStneife nur geiftticfye

$inber ober and) 9iad)fommen übertäubt berftanben l)aben,

nad) Sinologie ber Lebensart 3e|u, 3otj. 8. 39. (So form

aber nicfjt geleugnet »erben, ba^ baö SBort tehna (Äinber)

im ©runbtertc junädjft natürUdjc unb jmar fteinc $inber

bebeutet. £)ie $raft beö *8eroeife8 für bie Äinbertaufe liegt

I)ier aber nid)t aüein in betn SSorte „$inber" an unb für ficf>,

and) nidjt snnädjft in ber „SBerfjcifmng", morauf ber Stboftet

t)ier Sejug fjat ; benu bei 3 :

oet fyei&t e6, bafs bie „@öf)tte

unb £öd)tcr meiffagen" fottten, nxldjcS nidjt eigentlich bon

Kehlen Stöbern gefagt merben fann. SDemtod) liegt biejem

ein unbemegtidjcö ftunbament ju ©runbe, morauf baö £efjrgc*

bäube ber Stnbertanfc atö auf biblifdjer ©runbtage rufjt

Sötr tjaben Ijier barauf $u fetjen, mie ber Sipofiel bie SSSorte

:

„taufen", „Sinber", „SBerljetjhtng" u.
f. m. miteinanber berbin*

b± (§v fagt nämtii) $u ©enen bom „£aufc 3freot'*" ($&
36) bafe fie 8n|e tfjttti fottten unb fidj taufen [offen, bamtt

fic bie (aufferorbentlidjen) ©oben beS Zeitigen ©eifteö embfan*
gen motten (33. 38) unb biefeö aus bem ©runbe, metf Ujnen
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unb itjrcn $inbcrn $unäd)ft biefe 93erfjei&ung bes ^eiligen

©eiftcS gehörte. (23. 39) 9hn ift Ijier einfach bie ftrage, wie

bic 3uben bamats bei bem hergebrachten ®ebraucf)e ber auf

göttlicher Stnorbnung berufjenben 33efcf)neibung ttjrer tinber

baS 2Bort: „euer unb eurer hinter" notb>enbig Derftefjen

mußten, konnten fie fid) aud) nur im entfernten etoas 2fa*

bereS babei benfen, als ba% nad) wie Dor baS SSer^ättnip ifj*

rer ßinber jnr ©emeine baffetbe blieb? 23iefc Don ben

an biefem gfefte Derfammettcn $uben Ratten toaljrfdjetattd) nur

gcrüd)tSir>cife Don Sefu unb ©einer 8et)re gehört ; jebenfatls

waren fie in itjrcr 2tnl>ängticf)feit am Sitten Ijietfjer gefommen.

Unb weit ber 2tpoftet im Slngeftdjte biefeS fteijenben ©ebrau*

djeS unb be3 in biefer .äußerlichen ©ewofynfjeit ganj unb gar

Dertieften 35olfeö fein einziges 2Bort einer Slenberung in bie*

fer 33e3ier)uug laut werben läßt, im ©egentljeit aber bie $tns

ber ausbrudlidj cd« mit ben ßrwad)|enen gtcüfjöeredjtigi bar*

ftetlt, fo fonnten biefe gilben ben SIpoftet t)ier nicfyt auberS

Derfteljen, als ba§ it)re $inber nad) wie Dor bie nämlichen

33orred)te genießen follten. $)od) was fagen wir ? @£ fonnte

ben Rubelt fici biefer ittebeweife be§ StöoftelS nidjt einmal

aljiten, ba§ eine Steigerung biefer %xt fiattftnöen fottte.

(i)er ©ebanfe aber, ^ ber Zeitige ©eift ben Slpoftetn Ijier

fo auSjufpredjen geben füllte, bau baä alte 33unbeSDolf 3?eb>

Dal)
1

« bie wafyre Meinung in ber @ad)e nid)t faffen follte,

biefer ©ebanfe ift $u entfefctid), als ba§ er fe im §erje» eines

•äftenfdjen aufkommen fonnte, {ebenfalls ben gröbftcn Unglau*

ben weit hinter fiel) juräet taffett würbe). ©aljer, ftatt einer

tfoftjebung beS feit 2000 ^a^ren befteljenben 9?ed)teö ber

tfinber, wirb baffetbe fyier auf's Äräftigfk betätigt. £)odj

bieS ift nid)t Kotfl Sßenn ber Stpoftel in ber angeführten

©teile gleich jrotädjft auf bie $erb,eißung ber befonberen 2luS*

gießung beS ^eiligen ©eifteS bei 3oet ^ejug nimmt, fo Ijat

bod) aud) biefe 5ßerb,eiBung, fowofjt als alle anfcern, mögen bie*
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fclbcn fid) bc$ic()cn, worauf fce immerhin wollen, bie iöunbeS^

»crtjcijjiutg ober »ictmeljr ben ©nabcnbuub fclßft ?ur 8ofi§

;

unb tu bem 8e$(mt firtb fowoljl Ähibcr als ©rtoadjfcne ein-

gefdjloffcn, wie 2We jugebeu muffen.

Heber btc »orljtn augebeutete (Sinwenbung, ba§ t)ter nur

»on bem geiftüdjen $fract unb beffen geifttidjen ©amen bie

ftebe fei, mödjtcn wir nod) »enterten, ba§ auf jeben $att ber

bud)ftäbtid)e @inn biefer Söorte beä 2l»oftet8 junädjft feft ge*

galten werben muf?. Söcnn wir aber auf baö getftttcfje Ofraet

fdjaucn, fo famt bod) nidjt geleugnet werben, ba% c« als $in=

ber &cfdjmttcn teure e unb nidjt als (5rwad)fcne, unb bajj i^

rentwegen bie öcfdjncibiuig Wflcr ftatt fanb, wiewofjt tiefe«

^öunbeöjeidjen nur für bie eigentlichen ^öunbeSlfinber ein (Sie-

gel fein ronnte. £)aft tjier nod) »on ben berufenen Reiben bie

ftebe ift, änbert bie <Sad)e nidjt; benn biefe waren nidjt al*

lein in ber 33ertjeiijung QotVS unb anbern äljnlidjer 3trt ein*

gefdjtoffen, wie wir borfjin gefeljen Ijaben, fonbern in bem

33unbc ©ottcS mit Slbrafjam Ijiefc c§ fdjon, ba$ in Sfym „alte

@efd)led)ter ber ßrbe gefegnet" werben follten. ©er 53unb ber

Sefdjncibung fcfct alfo mit anbern SBorten bie fünftige (Sin-

»ertetbung ber Reiben in bcnfelben felbft »orauS. (£)ie £>ei*

^n werben nämlid) in (Sljrifto befdjnitten, wie wir gefeljen

fyütm, ober @r warb es für fie). £)ie 23unbeä-'£onftitution

©otteS mit (Seinem SSolle, welche ben Ätnbero btö 9?edjt jur

anitglicbfdjaft in ber $ird)e »erlief), erlitt Ijierburd) nidjt im
©eringften aud) nur bie teifefte SSeränberung. $m ©egen*
tljeil, wie wir wieberljolt gefeljen Ijaben, erhielt biefelbe mit

biefem erft iljre eigentliche 33ebeutung.

Wü befonberm 9iadjbructe berufen fidj 2Inti»eboba»tiften

nodj auf 2l»g. 8, 12, weil e§ bafetbft fjeifct : „Unb es ließen

fid) taufen, beibe, SMnncr unb Sßeibcr." £5a bie Ätnber Ijier

nidjt auSbrücrlid) genannt werben, fo nehmen fie biefeS alö

©runb an, baj? biefelben übertäubt nidjt getauft werben bür*



— 123 —

fett. (Sine nnöartljciifd)e S3erglcid)ung btefer ©teile mit bem

Kontexte wirb jcbod) ben Cefer öon ber 5ftid)tigWt btefer Sßts

weisfülirung über3eugen. $n iöerö 10 f)ei£t e§ : „Unb fie

fafjen 2We auf ü)n (Simon) beibe <8to.fl nnb Mtin"
(eigentlid) : öon bem SHcmften 6t§ juut ©rösten). SSon bie*

fen nämlidjen beuten wirb bann in 33er§ 11 gefagt, warum
fie fo auf Simon faljen. -Darauf Ijeifjt eä in 33erS 12 öon

eben btefen (in 33. 10 nnb 11 genannten) „©roßen unb tlei*

nen," baft „fie ^t)itiööu« glaubten," als btefer öon bem 9?eidje

@otte3 $u ifjnen rebete unb würben bann auf 33efenntni& bie*

fe§ ©taubenS getauft. (§3 waren atfo ©roj?c nxü kleine,

bie f)ier getauft würben, unb ber 2lu8bruct : „Scanner unb

Söciber" foll Ijier ebenfowenig bas Sllter btefer getauften $er*

fönen be^eidmen, als ba§ iljr 33erl)eiratljetfein bamit auäge*

brüctt wirb. £>cr ^eilige ©efdjidjtsfdjreiber will Ijier einfach

fagen, bafj ^erfonen beiderlei ©efdjkajt§ getauft würben.

SBilt man aber ba§ Söort „Scanner unb äöeiber" aus bem

3ufamment)ange IjerauS retten unb fid) ftreng nad) bem rid)«

ten, tüaö es, getrennt öon bem Uebrigen ber 9?ebe, an unb

für fid) bebeutet, fo finb bamit nid)t allein Heine Sinber, fon*

bern aud) Jünglinge unb Jungfrauen bis jum reifen Sitter

Ijinauf oon ber £aufe auSgefdjloffen. 92ad) bemfelben ^Srin*

ciüe würbe folgen, ba§ am ^ftngftfefte breitaufenb förüertofe

Sftenfdjen getauft feien, ba biefelbe auSbrücflid) „Seelen" ge*

nannt werben. Unb tiefe breitaufenb „Seelen" tjätten bann

itjre ganje folgenbe Sebseit ÜJtdjtö getrau aU „SSrobbredjcn"

unb „23eren." f)ierf)er gehört aud) bie Stelle Sau. 4, 4, wo-

felbft öon „Bannern ' (androon) im ©egenfafce öon „grauen"

(gunaikoori) bie 9^ebe ift. & Wäre ebenfo richtig, nad) biefer

Stelle bie grauen öon ber Saufe auSjufdjliepen att nad; ber

öorigen bie $inber.

£)afj aber ber SluSbrud : „9Bnner unb Sßeiber" (andres

te kai ffunaikes) in öoriger Stelle allgemein genommen ift
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unb tiidjt Hoö ^erfonen betberiet ©efd)(ed)t«, fonbern au$

foldjc jcglidjen WtcrS be$eidmet, getjt ntdjt allein au« bem

äufammenljange Ijerüor, fonbern anü) au« bem ©ebraudje obU

9er Sßörter in fonftigen ©teilen Zeitiger ©djrift. @o nennt

5. 25. btefcr nämüdje ©Treiber in feinem (Süangettum %.
2* 57) ein junge« 9ttäbd)en ein „2Beib ;" benn bie ^erfon,

»etäje 33. 57 gunai (2öeib) genannt mirb, Jjetjjt in 33er« 56

paidiske, metdje« teuere SSort eigentlich fo oict bebeutet at«:

junge* SRäbtfjcn ober Sodjtcrlein (@d)irltfe grieaVbeutftf).

SBörterb. 3. 9fc £eft.) @o t)ei§t e« aud) ®al. 4, 4, ba& ber

<So^n ©otte« öon einem ,,38eibe' geboren mürbe, mäfjrenb

bie Butter 3cfu fonft eine „Jungfrau" genannt mirb. (Suc.

1, 27) Sßir motlen nun jmar nict>t behaupten, bajj in ber

obigen ©teile ein bireftcr SÖemciä für bie Äinbertoufc enthal-

ten tft, fonbern bTo« geigen, baß t)ier nid)t« ifjr 3Biberföre*

efjenbe« gefunben mirb. £)a« ©efagte ließe fid) leidet mit an*

bem 3eugntffen meiter unterführen ; altein für einen öorur*

tr>eit6freten unb mal)r^etteiicbenben Cefer muß ba« Obige öolt*

fommen überjeugenb fein.

(Sine befonbere ©tüfce jur 23efefligung i^reä ©rjftem«

glauben bie ©egner ber fitnbertaufe nod) in 35er« 37 §u fin*

ben. £)a« 3öort be« ^tjiltööu« : „©taubeft bu t>on ganzem

£>erjen," fofl nad) iljrer Meinung unbebtngt unb auöfdjüejj*

üd) für bie £aufe öon maljrtjaft ©laubigen föredjen. 3öir

fagen, ba§ mir, redjt betrachtet, biefem einigermaßen beiöfttdj*

ten !önnen; benn ber £f)eorie nad) fotlte bei (5rmad)fenen

ftet« mafyre Sßiebergeburt ber SCaufe öorangeljen. SDap aber

bei ben ©ro§en tebenbiger ©taube al« Söebingung jur £aufe

öorau«gefe£t mirb, fdjlteßt ba« föed)t ber hinter fyierju nid)t

au«. 2lua) ift bie @ad)e nid)t fo anjufeljen, bajj, meil (5r*

madjfene otyne magren ©lauben fein fubjeftiöe« 9?e$t jur

Saufe Ijaben, mir beßfjalb üeröfltdjtct ftnb, un« r>on bem 33or.=

Ijanbenfein be« maljren ©lauben« bei ifjnen jn öerfidjcrn.
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£ci« ftetfjt be« Täufling« ju biefem ©acramente unb bic

Wty bc* Säufer* hierbei ftnb $met gan$ üerfdjiebene £)mge.

Die grage bcö ^fjiliwu« : „©taubeft bu öon gan&em £>er*

jen?" follte ntc^t baju bieneu um fijtn fetber öon ber 2Bte*

bergeburt beö Äämmercr« unjtneifciJ)afte ©emißljeit $u ber*

fdjaffen. (5« füllten biefe SBorte beut lernbegierigen Täufling

öielmefjr al« betefjrenber Sffitttf btenen, banttt berfelbe öerftel)e,

ma« an feiner Seite at« öon einem (Srujaajfcncn jum (5m=

öfonge beö 2htnbe«',eid)en« erforberlicf) fei, unb ba§ er tu ber

Saufe alle banttt üetbunbene SßerantroortUcrjfett unb Sßerbflidj*

tung auf ficr) nätjute. £)iefe3 mirb bem ßefer nod) beutltdjer

»erben, wenn mir bie fonftige £>anblungemeife be« ^itibbu«

mit bem 33orf)ergel)enben Dergleichen. 2B'tr tefen im erften

Steife btefe« Gabitet«, hak ^t)i(ipüu« btn tauberer ©imon

taufe, roett biefer öorgeMidj ober frfjemuar glaubte, ficr) aber

gteicr) nadjfyer offenbarte at« (Stnen, ber „üolt bitterer ©ade

unb Ungercd)tigfeit" mar unb be§t)atb meber „Soweit noef) 2ut*

faß (?oo«) an biefem SBorte" r)atte. Söie ungereimt märe e«

gemefen, ba $fifty£ftB hjer einen SDcann „bot! bitterer ©aüe

unb Ungcred)tigfcit" taufte, er gleid) nadjljer einen 5lnbern

nur bann blatte jutaffeu motten, tißdjbem er jubor bon beffen

Ätnbfcfcaft bei ©Ott ööfltge 33erftct)erung erlangt t)ätte- @o

etmaä läßt fidj fct)tecr)terbingS nidjt benfen, ötetmeniger annefc*

men. £)a§ aber <ßl)ilippu« burdj ben SBorfalt mit bem £au*

berer angetrieben mürbe, feine Täuflinge nadj biefem meb>

aufmerffam jtt madjen, tä&t fic^ moljt beuten, obgtetcr) ber

©runbfafc bei Ujm berfelbe blieb unb er in bem ftalfe mit

bem ©imon im ©eringften feinen $el)ler begangen fjatte.

£>oaj es ift niajt allein biegrage be§ Ptli#u« t)ier in

Söetradit ju sieben, fonbern aud) bie Slntmort be« Kämmerer«

;

benn auf btefe f>in mürbe eigentlich bie Saufe bou>gen. £>te*

fetbe lautet aber cinfact) : „3$ glaube, ba% 3efu§ 6t)rifiu«

©orte« ©o$n ift." f)ätte bie grage be« ^ilt^u« Wfätöfa
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abt au f ben «8entö$*» £erjen8juftanb bc3

ÄömmcrerS, fo wäre biefe Antwort eine ganj unb gar un6e*

fitmmte gcwefcn, unb nad) ber SBetfc unferer Opponenten

I)ätte ^ßtjin^puö barauf I)in feine £aufe erteilen fönnen.

£)enn wiewof)t wir in biefem 0atte oon bem tämmerer btö

33efte hoffen, b. Ij. Ujn für ein Ätnb ©otteS galten, fo fann

bod) ntcrjt geleugnet werben, baj? ber gröjjte 23öfewid)t biefetbe

Antwort l)ätte geben fönnen, wie es benn fetbft oon ben £eu*

fein Ijeifjt, baft fie „glauben" unb wieberum: ba% fie einmal

fdjreienb oor bem £errn fetbft nieberfieten unb fpradjen : „£)u

bift ©otteS ©oljn" (SDlorc. 3, 11). 2)ie ©egnet ber $inber«

taufe ober bie bebeutenbfte ^arttjei unter iljnen, welche nur

»©erneuten oon ©täubigen" im engern @inne bcö Söorteö

wollen, finb mit einer folgen unbeftimmten Antwort nid)t jn*

frieben unb beweifen bamit, baß tt)r ©Aftern nidjt ba$ apofto*

lifdje ift. £)a ^l)itippu§ fid) inbeffen mit biefer Antwort ^u*

frieben {beweift, fo geljt barauS Ijerüor, baß er mit feiner

(frage befonberS bie ^uftimmung beö ÄämmererS be^weefte jn

ben ßeljren beß (SbangcliumS im SUlgemeinen unb be« Witts

teramteS 3efu (?l)rifti unb ©einer ftefloertreteuben ©enug*

tfyuung im -33efonbern. £)iefe3 geljt audj befonbers noci) ba*

raus tjeroor, baß ber Kämmerer gerate über biefen ^unft aus

bem ^ropfjeten $efaia laß. (ügl. SS. 28—35) £)a er aber

md)t MeS babei oerftanb, fo frug er ^ilippuö barüber, unb

nad)bcm biefer bie &aa)z auSeinanbergefefet, »anbte er fid)

mit ber obigen grage an ben Kämmerer, nadjbem biefer bie

Saufe oeriangte. 9to# biefem, jufammeu mit ber Antwort

be« Kämmerer« gcurtfyeitt, fann bie ftrage beä ^IjiüppuS bem
Hauptinhalte nad) nur biefe getoefen fein : „©laubeft bu oon

ganjem fersen, wa§ bn ba gckicn," ober : „baf? 3efu8 @ot*
te« @otm ift, ber bie ©ünben (Seines SBolfe« auf fid) genom*
men?" ober etwa« berSlrt; benn bicfeS, wie gefagt, war ber

©egenftanb, worüber fie gejubelt. 2Ba8 ^Uippuß bafjer
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öertangte unb ber Äämmerer erfüllte mar ein SBefenntnifj öon
btn ©runbtuafjrljcitcn bc§ GbangeliumS, unb biefe« ift SHleS,

maß mir oon (Srmad)fenen ju forbern berechtigt finb, obgteid),

mie gefagt, bie 31t taufenben ^erfonen an iljrcr ©eitc fein

9ted)t $ur ©emeine efjriftt ober beffen (Sinfe^ungen Ijaben

of)ne maljrc Söicbcrgcljurt.

£>cr 23erid)t, baß ber Kämmerer „feine (Straße fröljlid)

,30g," ift an unb für fid) fein birefter 23emei§ für beffen 2Bie*

bergeburt ; benn audj äcitjläubige erfreuen fid) (SDcattl). 13,

20 „£)er aber auf ba3 ©teintgte gefäct ift, ber ift c§ tuenn

3emanb ba$ SBort fjöret, unb baffetbe batb aufnimmt mit

JyrcutJcn : Slber er l)at nid)t Söurjet in fid), fonbern er ift

mettermenbifd)" u. f. m ) angenommen aber, bat, ber Säm*

merer maljrfyaft tniebergeboren mar, rcaS mir burdjauS nidjt

beftreiten motten, fo ift bieS, mie foeben bargetfjan, nid)t mel)r,

al3 bei jebem (Srmadjfenen, ber bie Saufe begebet, an feiner

Seite erforbertid) ift. £)er bicnfttljucubc ^rebiger ober in

33erbinbung mit biefem bie refpefttoe ©emeinbe f)at aber be§*

f)a(b nidjt meljr bau 9ied)t nod) bie ^ftidjt bie perjen fotetjer

^erfonen $u erforfd)en als Ijier ^IjitippuS. ©iefer taufte ben

Kämmerer ja nid)t auf bie ©emiüfyeit t)in, baf ber ^e^tere

„oon ganzem £>crjen glaubte," in htm ©inne mie bie ©egner

bieö nehmen, fonbern auf ba$ einfache 53efenntni§, ba§ er

glaubte, „(E[)riftu8 fei ©ottcS @ol)n ;" unb tro£ biefem $e*

fenntnif?, mie wir gefeljen traben, l)ätte ber Kämmerer mögti*

djer SBeife — man miftbeute biefen luöbrucf nidjt : einem

2cufcl gleich fein tonnen ober bod) „üoll bitterer ©alle unb

Ungercdjtigf'cit " mie ©imou. Söieberum, weit ^rjüippu« Ijter

einen ermad)fcucn ©laubigen taufte unb wir in öorlommenbett

fallen baffelbe ti)un, fo ift bamtt bem ftedjte ber finber $t

Saufe fein Slbbrud) getrau. £)ajs aber gur #ett b:r Slüoftel

metjr Saufen öon^ßrmadjfenen oorfamett al£ bei un§, ift ganj

natürtid), ba biefe |>anb(ung bei @oicfim aüererft tl)ven %Ui

fang nehmen mußte.
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3n nafjer 23ermanbfc&aft mit bem Obigen ftefjt audj ber

Script im (Sapitct 10. £)ie Söorte <ßetri, 23erö 47, berede

tigen unä nidjt ju bem @d)tuffe, bo^ mir ^temanb taufett

bürfen, aufier wenn mir gemifj finb, ba§ berfetbe im „$e\lu

gen ©eift empfangen Ijat" nämlid) in ©einer erneuernben

Sßtrfung. 2öer fönnte beffen immer ober aud) nur in einem

einigen fjafle öerftdjert fein? 2)a$u rebet ber Styoftei Ijtet

öon im aujjerorbentlidien <3aUn beä Reuigen ©eifteS. £)em>

gemäfj bürften mir naef) bem ©runbfai^e unferer ©egner $ei*

nen taufen, bi« berfelbe mit „jungen reben" fönnte. (33. 46)

(53 liegt aber am £age, ba$ ^etruS bieS als eine SluSnaüme

anfielt. £)er £err tie§ ftd) f)ier befonber« Ijerab, bie 2$or*

urteile ber mit ^etruS gefommenen ©täubigen aus bem 3u*

bentljume ju befeitigen. UebrigenS ift es nirfjt unmafjrfdjein*

tid), bajj rjier ßinber jugegen maren, inbem nidjt altein beS

ßorneliuä ,,£>auS," fonbern aud) biete feiner ^reunbe jugegen

maren, metd)e etltdt)e £age ba geblieben ju fein fdjeinen (Ü3.

48) unb be§t)atb iljre hinter bei fid) gehabt fmben merben.

ü)a§ aber it)rcr £aufe feine (Ermahnung gefdjiefyt, fonbern

2ltleS firf) metyr auf @rmad)fene ju bejietjen fdjeint, tjat feinen

©raub barin. ba's bie (Srmadjfenen tjier mie fonft naturgemäß

bie (Srften fein mußten unb überhaupt burd) tr)re «Stellung

als gamilienljäupter bie übrigen ©lieber infoferne repräfentir*

ten, ba§ eine (Ermahnung iljrer 2tnraefenl)eit bie ber Uebrigcn

unnötig machte. (§s ift feljr natürlid), baf? ber ^eilige $u
ftortler bie 2tufnaf)me ber tinber als felbfloerftänblid) t>orauS*

fefcte. ©inen äfyntifyn 33erid)t finben mir in 1 2ttof. 34, 24,

mornad) „altes 9ftännlid)e, maö jur &tabt aufc unb einging"

befdmitten mürbe, meines ^efetere ntdtjt oon fleinen ^inbern

gefagt merben fann. Unb bennod) finb in biefer <5tabt ofyne

Bmcifel Äinber gemefen unb befdjnitten, inbem cS bie aus*

brücflicbe Slbfidjt babei mar, aüc§ SRännltöje 31t bcfctjneibcn.

«ei öeridjten obiger 2Irt muffen mir mo^l im Slugc be*
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falten, ba$, wie wir früher bargetegt fjaben, bat Ijertömmtidje

9?cd)t ber ßinber jur ©emeinc unb fomit jur SWeuteftamentlfc

d)en Xaufe unbebtngt öorauSge[cljt werben mu& unb ba£ nur
im cntgcgengcfctjten ftallc eine (Srwcu^nung ber tinber erwar»

tri werben fönnte. 5ftur jur 2infljcbung be§ öou 8Kter3 Ijer

befteljenben 9?er^teö unb ßinfüfjrung einer neuen 23erorbnun<j

ift ein flare« ©ebot nötfjig. ©er £efer rotrb wofjt tfjun fjter

eine furje SBiebcrfjolung anguftellen ober ficj) baä über btefen

^unft ©efagte in' 3 ©ebädjtmj} juriic! ju rufen, £)iefe8 ö>irb

it)n bann aud) befonberS in beu ©taub fefcen, ba§ gotgenbe

red)t 3u ocrfteljen, nämlid)

:

$>te Saufe §&i|ei! ^amtlten.

£>a$ erfte getaufte „^auS/' wooon uns berietet wirb,

ift ba$ ber &)bia. (2tpg. 16, 15) Um für* jit fein machen

wir nur barauf aufmerffam, ba% c« öon tyx allein tjeigt, baf?

ber $err Hjr baS „$erj öffnete." $n Uebereinftimmung mit

biefem fagt fie öon firij allein : „@o ifyr mid) ad)tet, bat? idj

gläubig bin." dagegen wirb un§ berichtet, ba§ aüe Wnbere,

bie mit ifyr burd) ftamitienbanbe öcrlaüpft waren, ebenfo wie

fie fetbft getauft würben, inwiefern bie$ auf Heine fönber

gu bejie^en ift, (äffen wir bafjingefteüt. 2lber fo ötel ift ge=

wife, bafj fid) fjter fein ©läubigwerben 2lüer nadjweifen läjjt,

fonbern augenfdjetntid) ba8 ©egenttjeil auSgebrücft werben fofl.

Die (Sinwenbung, bajs bie |)au«genoffen ötjbia'S „trüber"

genannt werben, (25 40) ift nicht fttd^aitig ; benn t>a% Sßort

„Vorüber ' bejiefjt fid) tjier ötetmeljr auf bie fonfrigen sfteube*

fctjrtcn als auf tfübia'S §au«genoffen. £)a$u ift eS nidjt

roaljrfdjeutltd), bat? (.falls nad) ber Innafjme unferer ©egner

ifjr §auelja(t auä ©ienftboten beftanb) fie lauter ÜÄänner um

fid) gjfjabt fjaben fottte. 2ötr fel)en öicr benfel&en @runbfa£

b.obad)tet, wonad) ju äffen Reiten in ber ftrdje ©oiteS öer*

fahren würbe. 2lbraf>am $. Ä glaubte ©ott unb sunt 'Sieget
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ber ©ercdjtigfeit biefeS ©tauben« empfing er bie 23eftfmct*

bung. 2BicwoI)t nun ntrfjt ade feine £au§genoffen mit itjrn

benfetben ©tauben befa&en, fo burften unb mußten fie gtetd)*

Woljt bcfdjnitteu werben. $aU8 Ct»bta Äinber tjatte, fo war

cS jefet iljre ^ftidjt, fort>ot)t at§ iljr 23orred)t, biefe taufen jtt

faffcn ; benn fie tjatte mit bem ©egen bc§ (SüangeliumS aud)

bte bamit öerbunbenen $erpftid)tungen auf fid) genommen.

3m Mc ftjr SpauS au« ÜDienftboten beftanb, fo werben biefe

fid) bem ©oangetio ebenfalls unterworfen tjaben unb burften

fomit getauft werben, obgteid) biefe Saufe ofyne ben ©tauben

tt)rcr Sperrin it)nen bie ©etigfeit nidjt üerfiegette.

^nbern wir un§ mit biefem üon ber 2t)bia unb ben 3*j*

rigen fyinwegwenben unb jur Betrachtung ber Saufe tsc0 $crs

frrmeifters unb fctncS gjnujcs übertreten, (2tpg. 16, 33) ma*

d)en wir juoor nod) auf einen ^unft aufmerffam, welker aud)

auf bie Saufe alter ftamitien, fowie auf bie linbertaufe ü&er*

Ijaupt SInwcnbung finbet.

3m S3unbe mit ©ott nämtid) repräfentiren bie gläubigen

(Sttern it)re nod) jum fetbftbewujjten ©tauben unfähigen $in=

ber, unb biefe werben in jenen at« ©täubige mit angefefjen,

bi« fie jur ©etbftftäubigfeit fjeranwadjfen. ©er ©taube ber

Altern vertritt bie hinter (wenngteid) biefeö nid)t unbebingt

jur ©etigfeit ber latent füt)rt, fowenig at« ber ©taube fetbft

ein Qrbgut ift). hierfür ein paar 33cifpiete : Sftattt). 15,

22—28 (efen wir öon bem canauäifdjen Söcibe, ba$ fie jum
§ei(anbc fam unb biefen für itjre bom Seufel geplagte Zody-

ter hat £)urd) fdjcmbare ©Ieid)gütttgfcit unb ©tcid)ftcttuug

ber ftrau mit ben „.Spunben" fadjte ber £crr bci$ ©tauben«-
fünftein in ttjrer ©cetc au, fo bafs fie fid) mirftid) einem
„£ünbfcin" oergtid), jugteid) aber auf ba$ 9?cd)t ber „£ro*
famcu," bie öom Sifdje falten, 2tnfprud) madjte. £)ann fatje

ber Spcifanb biefen oon 3f)tn fetbft gercirften ©tauben in bcr

grau an unb fpradi : „£)ir gefdjefje wie bu wiltft." Unb
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rcaä war bie ftotge babon? es |cii|:: „Unb «jre Softer
warb gefunb ju berfelben ©tunbe." — @o erhielt bie ftfjott

geftorbene £od)ter beS $airus (8uc. 8, 41—56) um bes ©tau*
benS ber Sltcrn willen baä Seben lieber. Stuf btc ©Ute
eines 23aterS um Rettung feiues ©ot)neS mit einem fttradjto*

fen ©eifte antwortete ber $err : „uöenn bu fönnteft gtau*

ben " Unb als biefer 23ater in ber Sfagft |feiner (Seele rief:

,,3d) glaube, Heber £err, §Uf meinem Unglauben" (ab\ fo

fam biefer ©taube bem ©ofjne ju (Buk, welker barauffiift

burd) *ben £erru geleitet mürbe. @S tjanbclt fieb, in bergtei*

djen fällen freilief) nidjt barum, was ber Sperr t|un fann

;

benn unfer ©taube berührt Sfyxi nid)t, fonbern bie grage ift,

was Cur ttjun will, was ©eine Serorbmmgcn finb, wornad)

£r in berglcidjen Slngeiegentjeiten Wirten Witt. ,,ÜDurdj ben

©tauben Ijat Dtoad) ©ott geefyret unb bie Sirene jubereitet junt

geife feinc§ §aufe§ ;" fo tautet bie göttltdje ^Deftaralion

(§ebr. 11, 7). 9tun miffen wir auf's Seftimmteftc, bafj ntdjt

Stile in 9?oacf/S Spaufe fetbft gtäubig waren, unb oodj würben

fie (um bes ©taubenS il)reS 23aters willen) in ben ©unb

©otteS wenigftenS öu&ertid) aufgenommen, ©ünbiger nod)

atS in ben obigen ©teilen wirb biefeS sßrinctp be§ ©ertreten--

werbenS ber $inber burcr) bie gläubigen Sltern auSgebrücft in

5 9)?of. 29, 10 -15, wofelbft es folgenberma§en ljetfjt: „3b,r

flehet tjeute Sitte toor bem |)errn, (Surem ©ott, bie Oberften

eurer ©ramme, eure SIetteften, eure Slmtleute, ein jcber Wlam

in 3fracl. (Sure $inber, eure Söeiber, bein $rembling, ber in

beinern Sager ift, beibe bein $otjljauer unb bein 2öafferfd)ö>

fer, ba§ bu eintjergetjen fotlft in bem ©unbe, beS Sperrn heu

neS ©otteS, unb in bem Gibe, ben ber iperr, bein ©ott, Ijeute

mit bir madjet — 3>nn id) mad)e biefen ©unb unb bie*

fen @b utdjt mit eud) allein
;

fonberS beibeS mit eud), bie

if>r b,eute tjier feib unb mit uns fteljet üor bem §errn, im*

ferm ©ott, unb mit öcnen, bie fjeuie nidjt mit uns finö"
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(b. Ij. bie nod) geboren werben folten). 2&e bie Sinber t)ier

fdjon öor i^rcv (Meburt mit in ben 23unb ©otteS mit ©einem

Sßottt geregnet »erben, beibeö »on (Seiten ber Ottern wie an

ber ©citc ©orte«, fo fonnte audj nur in bieferrt «Sinne öon

<?
cof gefagt werben, bafj er burd) Slbrafjam on 2Md)ifebecf

ben Belmten bellte. (£ebr. 7, 9. 10; £)enn ju ber ^ett,

ba Abraham an SJWdjifebec? biefen Tribut entrichtete, fjattc

Sern' nod) nid)t einmal ba« Stc^t ber Söelt erbtieft, unb e«

tonnte baljer nid)t öon einem Seilen beö 3e(jnten in eigner

^ßerfon bie 9?cbe fein.

£)affetbe $rintfy ber (SteUoertretnng finben wir in bem

SBertjfittniffe Slbam'S mit atten feinen 9tad)fommen, inbem

biefe angefef)en werben als attefammt in jenem gefünbigt ju

tjaben. 2lbam war nämtid) bao gmuüt beö SöerfbunbeS, wet*

djer Sitte repräfentirte, fetbft wenn fie taufenbe öon 3<at)ren

nad) itjm geboren werben fottten (föönt. 5, 12 „£>erl)atben,

wie burd) ßinen 9ttenfd)en (2lbam) bie @ünbe ift gefommen

in bie Söelt unb ber £ob burd) bie @ünbe, unb ift alfo ber

STob ju allen 9Jienfd)en burdjgebrungen, btemeit fie Sitte gc*

fünbiget tjaben"). ©er £ob ift 3. $. aud) ju fteinen ^tn*

bem burdjgebrungen, welche bod) nid)t fetbft gefünbiget tjaben.

£)a aber ber 2:0b nur in gotge ber @ünbe ftatt finber, fo

mu§ fdjon Ijietau« folgen, ba§, wenn gleid) nid)t bie eigent-

liche £tjat ber Uebertrctung Stbam« ben Unmünbigen Wie ben

ßrwadjfencn zugerechnet wirb, bann bod) bie gefc^lidjen $oh
gen baöon Tillen jur @ünbe werben unb itjnen in bie Ü?ed)*

nung gefd)rieben. Unb gefd)ief)t nidjt enbtid) bie 9^ecf)tfertt=

gung be« ©ünber« öor ©Ott nad) bemfetben ©runbfafee? 3ft

bie ©crcdjtigfcit, bie bem ©ünber burd) ben ©tauben ju X^cil

wirb, nidjt eine jugcrcdjncte, ftatt eine eigne ober „eingegof*

fene" nad) öäbftlidjer Sßeife ? Söer fid) an ber ^uredmung

ber ©ünbc Slbam« ftojH, muj? cbenfowoljl bie ^Rechtfertigung

burd) Sl)riftum öerwerfen.
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£)otf) wir muffen auf unfern ©egenftanb §urüct kommen.
9?ad) bem $orh,crgel)enben unb toa§ wir fonft über ben 33unb
©otteS mit ©einem 23olfe bargetljan fjabeu, geljt aufs ©eut*
tiefte Ijerüor, ba$ in ftucr)ücr)er ^ieljung bei* ©taube ber

(Sttern ben Äinbern ju fiatten fommt, fo lange biefe im
©tanbe ber Unmünbigfeit fiub. Ueber ba§ 2£ie unb Sßarum
Ijabeu mir l)icr niefit 31t öer^anbetn. Söcr fid) ben ftarften

Celjren beS göttlichen 2Borte« nid)t unterwerfen Jann, für ben

fjelfcn aud) feine fonftigen Argumente, £)ie SSerorbnung ®ot*

teS ift nun einmal, baß bie gläubigen Altern bie gegebenen

23ert)eij3ungen nitfjt allein für fid) umfaffen, fonbern audj für

ib,re Steinen. Unb wiewohl ber £>err biefe 33erljeifmngen nur

an ben Huäerwäfylten unter tiefen im eigentlichen (Sinne er*

füllt, fo l)at <5r bie Settern bodj nid^t ber $irdje im SßorauS

offenbar gemadjt, nod) biefer irgenbwie eine Slnbeutung jur

üntcrfdjcibung bes ©inen bon bem Slnbcrn gegeben; fonbern

baS ©egentfjeit liegt offenbar sauf ber £>anb. ©er §err will

bie ©ebete ber gläubigen (Sltern für ic)re hinter um @l)rifti

willen erhören unb bie Settern in ben (Srftern gnäbigtidj an*

fdjauen. 2öenn e§ nun ben mit ©ott im SSunbe fteljenben

Altern auef) nidjt oergönnt wirb, ba§ fie, burd) ben ©eift

©otteS getrieben, mit üoller ©laubenSfraft ben gljron ber

©nabe für jebeS einzelne ber werten kleinen beftürmen fön*

nen, ober fie inögefammt unb olme Weiteres als SBunbeSge*

noffen im engern (Sinne gu betrauten — follte befjljalb nia^t

um beS öerfcorgenen <§amen§ Witten unter üjnen, fo lange

biefe ntdjt erfannt werben fönnen, 2Wen firdjtidje 33orrea^te

eingeräumt werben bürfen? £öret, wie ber $err bk Sinber

eine« abfälligen 3frael§ (Seine Hinber nennt. ,,©u na^meft

beine <Söljne unb Softer, bie bu mir geboren ^atitft, unb

opferteft fie benfelben Otn ©öfeen ber Reiben) ju treffen."

(£ef. 16, 20) £)iefe tinber waren nid)t alle grmäfjtte im

eigentlichen (Sinne ; aber fie gehörten bem £>errn an, weil fie
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in ©einer &ird)C geboren waren nnb dv unter iljnen einen

geifttidjen ©amen fjattc. 2öcil (§r aber aus toetfen föüctfid)*

ten biete nid)t tion ttorne fjerein offenbar mad)t, fo foüen um

ib,rcntmitlcn nüc als ©ein ©gentium angeben merben, bis

fid) etwa baö ©cgentfjcü offenbar an ifmen bemeift. 2öer bie*

fcö beftreiten toifl, muß nidjt altein bie üorfjin bargeftettten

£f)atfad)en umfto&en, fonbern aitdi bie $reimad)t ©otteö teug*

ncn. @r fann eine Drbnung in ©einer Ätrdje einführen,

nadjbem e§ 3()tn gefällt, unb bajj Qjr mit 23c3itg auf bie ®in*

ber ba§ obige 33erb,ältniB oerorbnet unb eingerichtet Ijat, fann

3eber erlernten, ber nidjt burd» SöorurtfjeU ganj unb gar öer*

btenbet ift ober in geiftlidjer ginfternifj begraben liegt. Qn
ber Zfyat ift biefe 3bee beö 23ertretenroerben§ burd) einen Sin*

bern fo burd) bie gan$e ©djrift l)inburd) Derbreitet, ba$ mir

bie göberat- ober SSunbeStfjeotogte atö alleinigen ©d)lüffet 3Um

völligen 93crftänbnip ber ©djrift betrauten.

£)od) nid)t im SBorte ©otteS allein, and) in bürgerlichen

5ßerl)ättniffcn finben mir biefen ©rrnibfafc geltenb gemadjt.

ßltern nehmen 5. 23. t>on ber einen ©eite ben ©dntfc be§

©taateS für iljre nod) unmünbigen Äinber in 2lnfürud), unb

Don ber anbern ©eite merben 3ene für ba§ bürgerliche 33e*

tragen £)iefer berantmorttid) gemadjt. 2öie nun SHnber in

ib,ren (Eltern baS bürgerliche ©efefc annehmen unb burd) bie

©eburt öon 3WUgtiebcrn beö ©taateä fefbft foldje merben, fo

merben fic in ifjren gläubigen Altern bem (Soangelio unter*

morfen unb als (unmünbige) ©lieber ber tirdje betrachtet.

£)a§ aber biefe ^inber burd) irjre 2Jcitgtiebföaft iu &« fid)t*

baren £ird)e nid)t fammt unb fonberS ber unfid)tbaren tirdje

angehören nod) im (Statinen SIntfjeit Ijaben an ben ©ütern
be8 ©nabenbunbe«, öerftefjt fid) üon fetbft. Sffiie aber bie

$ed)eifmngen in biefer «ejie^ung allgemein gegeben finb, fo

bürfen mir feinen Unterfdjieb madjen nod) fragen, ob biefer

ober jener unter ben $inbern t)ietfetd>t öom £eil3plane ©ot*
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tcö cmögcfdjtoffcn fei unb fomit ba§ 23unbe§fiegel nidjt em*
pfänden bürfe. 3m ©egentljeit

follen »tr um fo ernfter be^

ten, baB ©ott btefe Söer^et^ung, in ©einem Söorte gegeben
unb in bem ©acramente beftätigt, an Mtn möge erfüllen,

©afj aber ber Sperr öerorbnet Ijat, ba§ ba§ Beiden beä 33un=
be3 in ber Saufe allen ^tuöern gläubiger Altern fotfte 31t

3Tf)eit »erben, ift untern Slnberm aud) nötfyig um ber gestern

toüten, roc(cr)e nad) ttjren mcnfdjticfjen unb elterlichen ©efitfj*

Icn nirfjt im &tar\bz fein mürben, ba§ SBetou&tfein eines fok

tytn etwaigen UnterfdjiebeS in ifjren Slbfömmtingen p ertra*

gen. 2Bic aber in bürgerlicher £)infid)t nid)t Sitte für ljolje

Slcmter unb (Stjrenftetten beftimmt finb unb bennod) Bürger

beS Staates bleiben, fo finb Sitte, in ber Äirdje ©eborne,

Sflitgticbcr ber fidjtbarcn Sirdje unb I)aben at§ fotdje ein

9ied)t ju ben sßriüüegtcn berfetbeu, fclbft menn fie ber un-

fidjtbareu ©emeine nid)t angehören. SDcit biefem ift bann §u*

gleidj bie $rage beantwortet, bie mir bei Betrachtung tton

Sofort l). 19, 13—15 angeregt Ijaben, nümtidj : me^ljalb alle

Äinber getauft »erben fotlen, »enn bod) rticfjt Sllle be§ in

bem ©acramente ücrfiegelte ©ut ttjeitljaftig »erben.

Um aber nad) tiefer Slbmeicfmng auf unfern eigentlichen

©egenftanb jurücf 31t fommen, fo fet)en »ir, ba§ ^auluä unb

©itaS öon bem obigen ©efidjtspunfte aus rebeten, »enn fie

ju bem terfermeifter fpradjen : „©taube an ben £>erm $t*

funt ßt)riftum, fo »irft bu unb bein £aus feiig." 9ftt$t als

ob fein ©taube tzn Uebrigen ot)ne Söettereö jur @elig!eit

üerrjetfen tonnte, fonbern »eil biefer ©taube aud) für bie @ei*

nigen bie 23err)ei§ung ergriff, meldje ftd) bann an £)enen un*

ter trjnen gemi§ beftätigte, melden nad) bem SBotjtgefalTen

©otte« biefe 33ert)eifiung gehörte. , Unb fotiten unter feinen

jefcigen §auSgenoffen gar feine @otd)e r>orl)anben fein, fo

»ürbe bie 2Sert)ei§ung baburdj rii#t 31t 9l\$tt »erben, fonbern

fia) an ben fiteren 9cad)fommen bewahrheiten, »ie »ir fo^
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d)eg forttoäfjrcni in bcr (§rfa&,ning befiätigt finben. 3um

beffcru 23erfränbni§ beö ©efagten fügen mir nodj fjinau, bafe

©ort nidjt allein bie "jßcrfonen erträgt Ijat, bie ia fetig teer,

ben, foubcrn au# bie Mittel öcftimmt, burd) meiere bie Sin*

cignung beö £eil« gefc^etjen foll. «Run aber finben mir in

einer folgen £)au$fwltung, mo ber §au3fjcrr ein löafjrfjuft

©laubiger ift, alle« baSjenige öorfyanben, ma§ mittelbar unb orb*

nungSgcmäg ju einem folgen ^tele führen fann. £>ter mirb

3. 23. baö SBort ©ottcS gelefen unb betrachtet, meldjeö bie

(Schrift ben „©amen ber Sieber^eburt" nennt. ©afetbft

»erben bie £auegenoffen auf #änben beS ®ebtk$ 3um Sljrone

ber ©nabe empor gehoben, meldjeS ©ebet, fofern es burd)

ben ©eift ©ottes gemirft mirb, „üiet üermag." 3n einer

folgen £au8l)üttung mirb Ijeitfame 3ud)t geübt, leidjtfinntge«

SKkfcn unterbrüctt unb überhaupt alles baSjenige gefunben, mo*

burd) ber fettige ©eift gemöljntid) bie £>erjen befet/rt. 2luS biefem

©runbe nun — mir mieberljoten es — fonnten Paulus unb

(SilaS bem fterfermeifter bte SBerfjeiftung geben, ba% feine

£>auSgeniffen feiig merben mürben, falls er fid) fetbft bem

£>ctrn ergab ; b. $ er bürfte als ©laubiger bie ,3ufage beö

£>errn annehmen, ba§ biefer ,,fein ©ott fein merbe unb feines

©amen« nad) il)m." £)er Slpoftel mufete, ba§ auf ©runb bie^

er 93erljeijjung ber ^eilige ©eift bie ftürbitte in ben £>erjen

bcr $inber ©otteS mirft, unb bajj eben aus biefer Urfadje bcr

treue SöunbeSgott bie neue Orbnung ber £>inge im $aufe

beS ÄerfcrmcifterS fegnen merbe. Unb menn audj, mie mir

mieberfyolt angebeutet Ijaben, biefeS SllleS nid)t im eigentlichen

©inne fid) auf baS ©eligmerben beS öinjelnen be^og, jo lag

bod) in ber SKebemeife bc« StyoftelS ctmas, maS $ur Sin»

naijme einer mefentüdjen Sßeränberung rjinfid)tlid) bcr Stellung

bcr £auSgenoffen beS SterfermeifterS jum @oangelio burd)

üftittel ifyres §errn berechtigte. (Sine foldje Slenberung aber,

ttoburd) biefe« ^auSgcfinbe öon offenbaren Reiben jefct toe*
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nigftens ju SRügliebcrn ber fidjiDaren Uträjc umgeftaltet

würben, forbcrte orbmtngSmäjjtg aud) bie förmtidje Stufnaljtttc

in bicfetbe, unb biefe 2lufnaljme, wie Sitte pgeben muffen,

tonnte nidjt olme Saufe gefdjeljeu. Sßenn wir baljer ben

SfoSferud) beS Slpoftets : „©taube [an ben £errn 3efum
Gljriftum, fo Wirft bu unb bein $aus feiig

1
' in 33erbinbung

mit ber ganzen Setjre ber fettigen ©djrtft betrauten, fo liegt

bar in ein unumftöültcr)er beweis für ba3 töedjt ber ®tnber

gläubiger Altern (ober foldjer bie als ©laubige angefe^en

werben muffen) jur djrtftlidjcn Saufe.

(§8 ift nidjt unferc Söetfc, uns mit @d)eingrünben ju

waffnen, wenn wir feine wirftidjen ftnben lönnen. SBietweni*

ger ift e$ je^t unfer Söeftreben, in ber obigen ©teile SBeweifc

für bie ?lnwefcnl)cit oon Sinbern in bem §aufe beä Werfer*

mctftcrl ju fudjeu. ©ie|cS ift uns etwas gan$ ©teidjgülti*

ges, weit unferc @ad)e jc^t feiner öeweife, gefdjwetge benn

foldjer 9?otf)t)ütfe mcfjr bebarf. ©S ift uns genug ju ferjen,

bafj in biefer ©efdjtdjte SRtdjts liegt, ba$ bem principe ber

Äinbcrtaufe juwiber wäre. £)afj aber feine Äinber in bem

§aufe beS ÄerfermeifterS üorljanben waren, um§ ebenfalls

nodj bewiefen werben, ©efefet aber, baf? biefer ganje §auS=

b>lt aus Grrwad)fenen beftanben tjätte, fo würbe bteä bem

9ied)te ber ßinber feinen Eintrag tljun, nod) ber £t)eorie oon

ber STaufe eigentlicher ©laubigen mit Sfosfdjtufc ber $mber

irgenbwie SSorfdjub teiften. 9?act) bem obigen ©runbfa^e bärf*

ten bie 2lngef)örigen beS 3?erfermeifter3 getauft werben, otyne

bafj fie nod) jum 23ewufjtfein eines perfönttdjen, fettgma^en*

ben ©taubenä gelangt waren, infofern fie ftä) bem (Sbangetio

fonft unterwarfen. 9?od) meljr ; nad) bem fonftigen 23erfaf)*

ren berppoftel fonnten fie oon bem $crfcrmctfler feföfi nidjt

forbern, bafj er juerft waljrljaft wiebergeboren fein fotlte, ob*

gleich er unb bie ©einigen in biefem ftatle iljrerfeits fein

$Kcct)t Ratten, bie Saufe ju verlangen, ©ajj fie aber in ber
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£ljat uidjt alfefammt alö eigentliche ©laubige betrautet mur*

bcn, gct)t aus bem äufammenljange, tote an% ben einzelnen

Momenten ber ©cfd)id)te geuugfam Ijeroor. 2öir machen 3.

«ö. barauf aufmerffam, baf? bie beutle Ueberfe^ung ßuttjer'S

bcn eigentlichen @inn be-3 Originals wiebergibt, nur baß ba*

rin bie <ßarttctpiatform ntdjt beibehalten wirb ; bagegen bie

Ijottäiibifdje nnb engtifdje Ucberfe^ungen geben irriger SEöeife

ben ßinbruet, atö ob ber Äerfermeifter mit [einem ganjen

£au§gcfinbe waljrtjaft unb im (Stojtfa in ©ort bcfeljrt wor*

ben wären. £)er ©runbte^t tautet: „Unb freute fidj mit

feinem ganjen §aufe, gtaubenb an ©ott." £)iefeö wirb fetbft

öon ©acfyfennern unter ben ©eguern ber Stnbertaufe sugeftan*

ben. £)ie oerbefferte engtifdje Ueberfe^ung beö 9?euen £efta<

menteö oon ber ameriranifdjen, £toptiftifd)en 2}ibetgefetlfd)aft

("American Bible Union") lautet an biefer ©teile wie folgt

:

"And rejoieed, wiih all his house, believing in God."

£)aß e$ ferner nodj Ijetjjr, ba% ,, Stilen, bie in feinem

£>aufe waren", ba§ Söort beö Gerrit- gefagt würbe, beweift

Weber baö (Sine nod) ba% Rubere in betreff unferer grage

;

benu fall« eö (£rwad)fene waren, fo ift bamit ntäjt bewiefen,

i>a% Mc gläubig würben jur Seligfcit, fonbern, wie Wir ge*

fet)en fjaben, geljt auö bem Uebrigen bie ÜIftögtid)feit bom
©egentfjeü Ilar tjeroor. Sßir madjen nod) barauf aufmerffam,

bajj baä Sßort „^auö" oft in einem ganj unbeftimmten
@inne gebraust wirb in ber @d)rift <Bo Ijetßt eö |. $8. 1

©am. i, 21, bajj (Sl^ana mit feinem ganjen $aufe hinauf
ging ju opfern, wäljrcnb nadj 23erö 22 feine $rau mit bem
Keinen Samuel jurücf blieben. („Unb ba ber 2Watm <£U8<ma
hinauf |og mit feinem ganzen £aufe, ba% er bem £errn
opferte baö Opfer jur JJeit gewölmtid), unb fein ©etübbe

;

3og £anna niajt mit hinauf, fonbern fprad) ju iljrem

2flanne: 23t« ber Änabe entwöhnt werbe, fo will id) i^n
bringen, bafj er üor bem £errn erfahrne unb bleibe bafelbft
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ewiglid).") ©er ©ton tft augenfdjeintid), ba£ Sitte, bie geljen

bunten, hinauf pgen. 21el)ntid) öerljcitt es fid) mit bem 33e*

ridjt fjinfidjttid) be§ MevmeifterS unb feines §aufe3. Sie

ganjc ftebeneart i(t eine allgemeine, toetdje ba§ 23orl)anbenfera

don Wintern burd)au§ nidjt au§fd)tiefjt, unb fotl bamit btoS

gefagt werben, bn^ Stilen, bte fäfjig waren, ba§ Sort jn ücr*

fteljen, baffetbe gefagt würbe. £)a§ „Sitte" Ijat fyier einen

äf)ntid)cu ©um Wie 5. $8. in (Sap. 10, 12, h)0 c§ Ijetjjt, ba§

in einem ©efä&e (33. 11) alle bierfüfjige £f)iere ber (§rbe u.

f. w. waren (nad) bem ©runbterte), tnetdjeö natürti* ntd)t

budtftäblid) öerftanben werben fann, ba in einem ©efäjje

fjödjftenö einige unb nidjt einmal „allerlei" ©orten öon £ljie*

ren fein fonnten. ©0 tefen mir ferner im 23udje $ofua, (Sap* 8,

35) ba$ biefer ba$ SBort aufrufen lieft üor ber ganzen ©es

meine, wo bann auöbrücftidj Ijinjngefügt wirb, ba§ aud) JHns

ber jugegen waren, ober lote es nad) ben Ijottänbifdjen unb

engtifdjen Ueberfe^ungen tjei&t: „Keine Sinber." („(53 war

fein SBort, ba§ -üftofeS geboten Ijatte, ba>3 $ofua nid)t t)ätte

taffen auerufen üor ber ganjen ©emeine $frael§ unb öor hm
SBeibern unb Äutbcrn, unb $remblingen, bie unter irjnett

wanbelten"). ©iefe Steinen tonnten bau 2öort gewip nid)t

öerftefyen, toaö getefen mürbe; bennod) waren fie nid)t allein

zugegen, fonbern e8 Ijeijjt and) au§brücftid), ba§ baS SSort

ber „ganjen ©emeine" öorgetefen würbe. SIelmlid) oertjätt

eä fid) mit bem SluSbrude : „Unb fagten ifjm ba% Sßort be§

§errn unb Sitten, bie in feinem £>aufe waren."

(Snblid) foll baä äöort „freuen" (93. 34) nod) beweifen,

bafj in bem £aufe be8 SerfermeifterS nur @rwad)fene gewefen

feien. S53tc ber Sefer aber an ber öorljin gegebenen Ueberfe*

£ung (womit aud) bie öon gutfjer unb anbern übereinftimmen)

fe^en wirb, tft es fdpn fel)r fragtid) ob baS „freuen" fid)

auf bie £>au8genoffen beS Serfermeifkrä bejie^t. £)odj felbft

in biefem ftalle wäre bamit nod) nid)t bewiefen, t>a§ biefc <Sr*
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tt»d)fcnc- oflefatmnt watjrljaft wiebergeboren waren; benn

and) 3citglciubtgc freuen fid) uub jwar fef)r ijäufig, wie Wir

^öljer angebeutet, ßnblid) aber, ba ba§ erfte ©efefc ber @$e*

gefe ift, ©d)rift mit ©djrift ju erUären, fo rnufj bie ganse

«eweisfüljrung unferer Opponenten 3U 9iid)te werben burd)

©ctraajtung folgenber ©teilen : 5. SDiof. 14, 26. „Unb ijj

fctfettff cor bem #errn, beinern ©Ott, nnb fei fröl)tid), bn

nub bein #«uj." §ier ift öon bem iäl)rlid)en Stoffommen

yim ftefte bie ^Hebe, wobei man fid) an ben freiwillig gebraa>

$tcn Opfern fättigte unb erfreute. 2öic nun ber £>err in

Meier ©teile fagt, ba§ ber £au:öater fiel) mit feinem „£aufc

freuen" fottte, fo wiffeu wir auö anbern ©teilen beS götili«

d)en SBorteS, bafj aud) Äinbcr $u tiefen geften famen. ©o

lefen wir 3. 53. 2 £t)ron. 31, 15. 16 : ,.©a§ fie geben fott*

Jen itjren SBrübern, nad) it;rer jürbnung, bem Äleinften wie

öem ©rofjen : SDaju benen, bie gerechnet würben für 9Won8*

Silber öon ferci Sauren alt unb barüber " $ier feijen wir

aifo flar, ba| unter „£>auö" nid)t allein Stnber oerftanben

fiitb, fonbern baß biefe Äinber fid) freuen füllten, gerner/

wenn ba§ „freuen" unbebingt auf ßrwad)fene l)inwiefe, fo

müfjten bie Äinber, wooon in Sttattf). 21, 15 bie föebe ift,

aud) Srwadifene gewefen fein ; benn wenn fie ben £>errn mit

jisem „$ofianna, bem ©ofyne $5aöib$" begrüßten, fo brücft

fty barin gewifj ein ©efüfjt öon greube anö. Unb bajj biefe

fclbj* nod) jiemlia^ fleme $inber gewefen fein muffen, gefyt

daraus fyeröor, bafj ber Jpeilanb ben ©prud) auf fie anwenbet s

„$lnS bem SJtanbe ber Unmimbigen unb ©äuglinge t»aft bn

Sob ntgeridjtet" £>iefe iöeifpictc mögen genügen. SBir wollen

mm nidjt behaupten, bau in ber gamitie bc$ ^erfermetfterä

Staber gewefen finb ; aber na$ bem Vorigen mu§ e3 3cbem

tinleud)ten, ba§ ba8 „freuen" lein beweis ift, ba{j feine \>a*

Sewefen fein fönnen. Oft aber bie 3Rögli$feit ib,rer Sintoe*
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fen^eit bcmicfen, fo ift bamit bem Öeljrgeböube unferer ®eg*
ner abcrmat ein Pfeiler entjogen.

Dfebft biefem I)aben mir nod) SDMbung üon ben „^au*
fern" bcS ßri§üuö unb @tepfjatutf, über meiere mir eins

furje SBetradjtung anfallen motten.

23on bem (öfteren tjci^t e§ 2Iüg. 18, 8, bafe er

„glaubte an ben £>errn mit feinem ganjen Spaufe," unö mu
bem Settern nrirb gefagt, ba{j feine £au3genoffen bie „(5rj&

linge maren in 9lrfjaja, welche fid) felbft jutn SDiettfte hes

fettigen üerorbnet Ratten." (1 Sor. 16, 15). 5£ßir fyxte

nun »orljin jur ©enüge gefeiten, bafe ba$ ©ort „SpauS" ®ft

in einem unbefttmmten ©inne gebraust mirb. 2lllein äuge*

nommen, ba$ biefe beiben gmuefjattungen aus »afjrljaft $&=
bergebornen beftänben ; maS mürbe bamit beriefen fein ? <£§

fönnte bie« nur jetgeu, baß es erfau&t fei, in üorfommej&«

gälten Familien üon ©laubigen ju taufen, nid)t aber, taf

^eine getauft »erben burften, öon wetzen biefeS nidjt jsfe

33eftimmtljeit gefagt merben tonnte, meidjeS überhaupt üh*

mögtid) wäre. Verlangt man üon uns ju bemeifen, ba§ fjfesE

Hinber jugegen maren, fo mag ebenfomoljt geforbert merbe^

bafj mir 33emeife bringen foüten üon ber Slnmefenljeit öos

Äinbern unter 3fraet, als biefe mit ber 2öolfe getauft murkn»

gatlS aber obige ,,£>äufer' au« mirflid) äöiebergebornen 6e=

ftanben, fo mürbe btefeö nid)t mefyr fein als ftd) unter ä^nü#

djen Umftänben nod) je^t ermarten tiefe, ©efe^t einmal, bt$

eine $eit bt* 23efel)rung jum £>erm eintreten füllte, room

eine 2ftenge Familien mefjr ober weniger üon ber traft des

Söortcö ©otteS ergriffen mürben, foüte e§ ba befrembenb er*

fd)einen, menn unter biefen gatnitien einige mären, bie £)au^£

für £auüt §u ©ott befetjrt mürben? @id)erlidj nid)t! @e*

rabefo üerl)ält e$ fid) fjier. ®S föjjt fid) gar nidjt anber« es*

märten, als ba§ t>ie unb ba ganje ^auö^alrungen bur$ Mc

^rebigt ber 2lüoftel ju ©ott betört mürben; unb biefe
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„Käufer" mußten bann natürlich getauft werben, wetdje8

aber ber Äinbertaufe im ©eringften feinen (Sintrag tfjut.

Ueberr)aupt gct)t au« ber ©efdjtdjte Don kaufen ganzer „£>äu*

fer" im 2tf(gemcinen unb baS 23er^ältni§ berfelben ju benen

Don einaefnen ^erfonen gerabe baQ ©egentfjeü Don bem fjer*

Dor, toa§ Stnttpebobaptiften barauS bereifen motten, ßö wirb

uns nämlich bie Saufe Don fünf ftamitten gemetbet im 9?euen

Seftamente (ba§ £>au8 @ornetio 2Ipg. 10 mit eingefcfytoffen).

9?un tft fdt)on nicf)t annehmbar, ba$ alle biefe Familien fin*

bertoS waren. £a§ Oemanb irgenbmo fünf Haushaltungen

nadjeinanber auSfucfyen, fo wirb e§ in ljunbert gälten faum

einmal treffen, baß alle oljne ^inber finb. £)ann finben wir

neben ben fünf Käufern nur ÜDMbung öon aajt einzelnen

$erjonen. SBenn nun jur ^ett ber Sipoftei fünf ganje ^anritten

gegen jebe ad)t einzelne ^erfonen getauft würben — wetdjeö

funter ben Unftämben nicfjt nur fefjr wof)t benfbar tft, fonber«

auf ©runb ber eoangetifcfyen 33erid)te nid)t beftritten werben

fann — wie Diele $au$b>ttungeu muffen bann nid)t getauft

fein, ati am ^fingftfefte unb fo fpäter bie Wehrten bei Sau*
enben ju sägten waren ? ©oflten aber tiefe £mnberte wenn
nidjt Saufenbe Don ftamUtcn ofme Äinber gewefen fein? £)ie

Seanwortung biefer $rage fönnen wir Ruberen rufn'g über*

laffen.

2In ba« Sßorfjergefyenbc fnüpft fid) nod) eine merfenswer*
tf)e gragc unbebingt an. SSie lä&t fid) nämtidj bat @tf)Wei=:

gen beö fteuen SeftamenteS über Saufen Don (Srmad)fenen,

bie in ber d)rift(ia>n Äirclje eqogen waren, nad) antipebobap*

tiftifdjen ©runbfä^en erttären? ßg mufj bie <&ad)t unferer

©egner im f)öd)ften ©rabe jmeifetfjaft erfreuten burdj i>k

Sf>atfad)e, bafj lein cinjigeä «Beifptet Don Saufen fofdjer Qx*
toad)fcncn ju finben ift. £)ie berichteten Saufdanbiungcn ge*

fdjaljen aüe an ^erfonen, bit entweber aus bem 3ubentf)ume
ober Don ben Reiben jur dr)riftUcf}en Religion übertraten
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SSte ! trenn bie ßinber nidjt mit ifjren gltern getauft werben

mären, fottte un3 ba fein ein^tgeS UM öon tt)rer Saufe be*

richtet roorben fein, nadjbem fie föäter fjerangemadjfen waren V

Sßirb unö bod) öon allerlei fonftigen föätern Gegebenheiten in

ber cfjriftUdjen Äirdfoe berietet unb muffen bod) ©paaren bon

£inbern wäljrenb ber fefyig %at)vt, über wetdje fiet) bie eöan-

gettfdje ©efdjtdjte erftreeft, tjerangewadjfen unb jum STtjeite fo*

gar att gemorben fein. Unb fein (Sinniger öon biefen getauft?

SSBie fttmmt biefeö mit ben 33ert)ä(tniffen unter antibebobab*

tiftifdjen ©emetnfdjaften nnferer 3eit, morin faft nie eine

Stoufljanblung öorfommt außer öon ^erfonen, bie in ber cf>rtft*

licfjen $ird)e geboren finb ? 33Jar)rUcf) ! mer fjier nicr)t ben

größten Sontroft jmifdjen bem S3erfar)ren ber „£anfgefinnten"

unferer 3^it unb ber apoftoüfdjcn *ßrart8 erbttett, ber muß

mit 3JJut^mißen bünb fein, ©agegen, in meld) fdjöner Apar*

monie ftefjt biefeS SBerljattnijj ber aboftotidjen Älrdje mit ben

©emeinfd)aften, bie ifyre Sinber bem Sperrn in ber £aufe über*

geben. Unb woljer fommt biefe Uebereinftimmung ? Antwort:

baljer, weit fowoljl bie aboftolifdje $ird)e ati bie unfnge

bie fönber als ttjr angetjörenb betrachtete unb fie bemgemäß

taufte, fo ba% fie au« bem ©runbe fein g t|rer finber ju tau*

fen Imtte, nadjbem biefetben I)erangemad)fen waren, wie baf*

felbe ebenfo bei uns ber *M ift unter orbentiidjen Umftänben

unb mit tjödjft feüencn StuSnaljtnen.

$nbem mir mit biefem unfete Betrachtung über bie %a\Xf

fen ganjer Familien befd)(ie§en, wiebertjolen mir nod), was

mir fdjon oorljin angebeutet tjaben. Sötr fjaben uns uämlidj

auf eine Uuterfudjung über biefen ©egenftaub eingetaffen, um

bem forfdjenben Sefer eine (Einleitung in ba$ rechte 55erftänb*

nifj ber @ad)e barjubieten, nid)t aber meit wir meinten, bie*

feg befonberS jur Unterftü^ung unferer Slnfidjt nötfjtg ju f»a<

ben, ba Wir ba§ 9*ed)t ber Äinber jur £aufe früher genugfam

bargetfjan Ijaben. ©ennodj ift e§ uns ftar geworben, bat in
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ben gemetbeten fjomilicn l)öcf)ft toaljrfdjeinHdj $inber »orf)an*

ben toarcn. SBenn aber (Stnigc f)ter nur erroacfjfene ©laubige

ju finben meinen; »ejföalb feljen fie gerabe btefeö als bin»

benbe Storm für it)re £auft)anbtungen an? SRad} bemfetben

©runbfafce müßten fie auf ©runb t>on Slög. 2, 44 ff. ü)r 23er#

mögen an Slnbere au^eilen, baS 21benbmaf)l nur in ^riüat*

Rufern feiern u. bgl. m. £)iefe« 2IIie8 fdjeint innen aber

nidjt einzufallen. £)otf), ftatt länger hierbei ju tierweilen ge*

l)en mir über ju einer

Untctfisämttß mm 1 ®or. 7, 14*

Söörtlid) überfefct lautet biefe ©teile folgenbermafcen

:

„£)enn ber ungläubige Stau ift gefjetliget in bem Sßeibe,

unb bau ungläubige SBeib ift geljeitiget in bem 9ttanne.

©onft finb eure Äinbcr unrein, nun aber finb fie heilig."

©er ßefer fei nodjmals baran erinnert, baß es fid) bei

unferer fernem iöctrarfjtung nidjt mefyr um bie 9?ecf)tmä&ig'

feit ber Äinbertaufc Rubelt. SLßett nur unö aber öorftelien,

ba§ Oeber beim Öefen biefe« Sucres eine längere ober fürjere

ßrftärung ber obigen ©teile erwarten roirb, fo fdu'cfen mir

uns um fo billiger baju an, ba biefe SBorte beS SlttoftelS

öielfad) befprocljen »erben bei Unterrebungen über bie Äinber*

taufe unb »eil bis auf bcn tjeutigen £ag bie öerfcfytebenartig«

ften ßrflärungen barüber gegeben »erben. #ier muffen mir

aber öou üorncfjerein befennen, bafj mir uns nict)t in allen

©tütfen mit ber Auslegung, toetdje ^ßebobaptiften gcmöljntid)

baöon geben, vereinigen fönnen, fotoentg als mir ber öietfad)

gelungenen ßregefe ber SIntipebobaptiften beitreten tonnten.

£>ie (Srftern finb infofernc richtig in ifjrer 2lnfid)t unb ftim*

men miteinanber barin überein, bajj fie aus biefer ©teile me=

ntgftenS baS ftecfjt ber $uiber jur £aufe inbireft ableiten.

IDann aber üerfeijlen fie es üietfaef) in ber Sluffaffung ber

eiitjetncn Momente 'unb laufen babei getüöljnlicl) fyimmelroeii



— 145 —

auSeinanber. filiige; welche meljr auf ben äußern <S$eta als

auf baö SBefen ber @a^e flauen unb fiel) überhaupt mit einer

feidtfen ©djrifterrenntnife begnügen, meinen fjtcr 33eweife für

eine abfolute „£>eitigfeit" ber Stober ju finben. <3ie berfte*

Ijen alfo meber biefe ©fette nod) bte ©djrift im ©anjen,

meiere bttrdjweg lefjrt, bafj bie Sinber „in ©ünben empfan*

gen" unb „bom gleifd) geboren" werben, unb ba§ überhaupt

„^liäjt ba ift, ber ©uteS tljue aud) uidjt (Siner." @8 wäre

ja aud) bte £aufe in folgern gatte jugleid) nu#o3 unb wiber*

finnig ; benn wer wefenttid) rein ift braucht unb !ann nidjt

gereiniget werben, wobon bod) bie Saufe eine 5tbbilbung ift.

5lnbere berwedjfetu ben 2luSbrucf : „(Sure Stnber" mit ben im

©tun unb 33ebeutung ganj üerfd)iebenen SEßorten : tljrc tinber

unb madjen obenbrein feinen Unterfdjieb jwifdjen ber „£>eitig*

feit biefer $inber unb ber bon ungläubigen (Srwadjfenen ba*

jelbft. <2ie legen bemgemäfj ben (Sorintfjern 3ro etfel in ben

Sftunb über bie „^eiligfeit" foldjer IHnber, wooon nur eins

ber Altern gläubig war. £)iefeö l)ei]3t aber wefenttid), fold)e

Äinber jenen „Ungläubigen" (Reiben) glcidjjufteflen, unb fefct

eine Drbnung ober dtetmeljr Unorbnung in ber ©emeinbe ju

(Sorintt) borauS, wodon fonft feine 33eiföiete in ber ©djrift gu

finben finb, ba bie Gintec überall mit if)ren ßttern gur ®e*

metnbe gef)örenb betrautet werben, wie wir fdjon gefeiert f)a*

ben.

Sttit ^öejug auf bie Unterfdjeibung jwifdjen : eure ^inber

unb ifjrc Sinber glauben wir, ba$ bie SBaptiften red)t fjaben,

wenn fie fotgenbermafjen urteilen: „£>ätte ber Stpoftet bloS

öon folgen Stnbern fpredjen wollen, don bereu (Sltern eins

gläubig war unb baS anbere ungläubig, fo würbe er gefagt

rjaben (tekna auton) ifjrc Stober, ftatt (tekna humon) eure

$inber. SBenn er bie ©emeinbe anrebet unb allgemeine 33or*

fdjriften gtebt, fo gebraust er bte Fürwörter ifjr unb euer.

2ftcm felje baS borige Kapitel burdjweg unb ben erften unb
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fünften SSerö be$ gegenwärtigen, 3m aditeu 23erfe hingegen,

wo er 21nweifungen für befonbere gätle giebt, gebraust er,

obgleich, bcn ©afc anfangenb mit: „„34) fage J»« &M

Sebigen unb SBittwen,"" nictjt baö gürwort cuoj fonbern iljs

ncn : So ift iljnen gut, wenn fie aud) bleiben, rote id). 3n

berfelben 21rt be« 2fo«bru<f8 fäbrt er fort bis ju bem fragt*

djen 23erfe : öafjt fie freien— ba§ ber ülftann baö SBeib nid)t

Don fid) (äffe
— bic fd)eibe fid» nidjt Don iljm. 3;n berfelben

SBctfe würbe er gefagt traben, fonft wären i^rc Sttnber unrein,

wenn er bto$ bie ftinber ber au« ©laubigen unb Ungläubigen

befteljenben Gsfjen im ©inne gehabt Ipätte. 2ßaS biefe 2lnfid)t

nod) befeftigt ift ber Umftanb, baft im ©riedjifdjen ba$ 3eit=

wort in ber gegenwärtigen ,3eit fter)t, „„eure Äinber finb m>
rein/'" eine 2(u§brucföweife, metjr geeignet für baS ©e^cn

cinc§ abfotuten, als eines relatiöen gaUeS." Soweit, wie ge*

fagt, ftimmen wir mit ben £aufgefmnten in ber Sluffaffung

biefer ©teile überein. dagegen muffen wir niebt allein ilmen,

fonbern aud) öklen angefebeucn (Srcgctcn unferer eignen Äirdje

wiberfprecben, wenn fie leinen Unterfdjieb mad)en jwifchen ben

ßinbern unb ben Ungläubigen ;3
u Sorintt). SBäre fein Unter*

fd)ieb jwifdjen beiben, fo nützte folgen, bafj bie Äinber üon

©laubigen bis auf biefen £ag bem §eibentl)ume angehörten,

welches bod) wiber bie ßeljre ber ganjen ©ajrift ift. Ober

follen wir annehmen, bafj jene „ungläubige" Reiben 2)Jitglieber

ber ©emeinbe ju ßorintt) waren? (5inS öon beiben mufi

toafjr fein, wenn bie obige Zinnat)me richtig ift. £)od) bieweil

wir cigeutlid) nur mit ben £aufgefmnten ©treit fjaben über

biefe ©teile, fo wollen wir iljre Slnfidjt barüber etwas r.ätjcr

mitteilen unb prüfen.

Qn ber ©d)rift bcS 9i. ^cngiüt), betitelt : „Sß3er foll gc^

tauft werben? Unb worin beftebt bie Üaufe?" herausgegeben

öon ber Slmerifanifcljen Saptiftcn ^ubtifationS^efcllfdjaft,

Wcldje als Sluttjorität unter Slntipcbobaptiften gilt, Reifet eS
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<3eto 63 mic folgt : „£)er 2tyoftel fagt, baß ber

fidj nüf)t Reiben fotte, menn e« bem ungläubigen ©atten ge*

fiele ju bleiben ; benn fügt er l)tn$u, fcer ungläubige SRamt
ifl gcljcüigct buraj ba§ Söctfi ; ober üietmeljr, ift für &a§

2Bci6 geljeiliget Mcrbcn u.
f. id. ba« tjeißt, ba fie nad) bem

^eiligen ®efe£e ©otte« derbunben finb, fo ift er baburd) i^r

rechtmäßiger ß^egatte gemorben, ineterjeä er auch; bleibt, nad)*

bem fie befehlt ift, ober menn aud) beibe befetjrt mären.

£)ann fagt er, als eine golge biefer rechtmäßigen 23erbinbung,

„ „fonft mären eure tinber unrein, nun aber finb fie fettig,""

ba« fjeißt, fonft mürben fie au« öerbotenem Umgange geboren

fein, nun aber finb fie nac| ©otte« ^eiligem äßitlen in ber

(Sinfe^ung be§ (Stjeftanbeö, gefe^mäßig gefugt." Söeiter un*

ten Ijeißt e« nodj : ,,3d) bitte ferner meine Seferjj baraufj ju

achten, ba$ nid)t gefagt ift, bie Sinber finb fyeitig, weil ber

gläubige, fonbern mdt ber ungläubige £fjeil ber (Eltern ge*

Zeitiget ift." — (5« ttjut uns leib, fagen ju muffen, ba§ »er*

fdjiebene legeten, bie fonft als burd)auS ortfyobojc barftetjett,

biefer (Srflärung metyr ober weniger jugetljan finb. £)a aber

©otte« SBort unb bie 2Bab,rf)eit über 2Ilteö gel)t, fo finben mir

un« öeranta&t, ba« ©djlufc unb ©diriftmibrige in biefem 2Xr*

gumente ein menig ^eröorju^eben. 2ftan mer!e 5. 2*. auf ben

£rugfd)lu& ber l)ier gemalt ift : Sie Äinber ber ganzen ®cs

ntciubc („eure Äinber") follen fyeilig fein, „weil ber ungläu*

bige £l)etl ber (Sltern" in ben gcmifdjten Üjjm geljeiüget mar;

ober umgehört : alle Ätnber in ber ©emeinbe ju (Sorintt) fol*

len au« „öerbotenem Umgange geboren" fein, menn md)t ber

ungläubige Dttann (in ben gemifc|ten (Sfyen) für ba« SBeib ge*

heiliget gemefen unb fo ba^ Söeib für ben ättann. 3ft es

tticr)t reiner Unfinu, erft ju fagen, baß ber ungläubige Streit

ber ßlje für ben Wlam (atiein) geb>iligct fei unb bann ba*

rau« ben @d)Iuß $u $tef)en, baß bepalb bie Äinber ber gan*

im ©emeinbe nicr)t uncfjetid) fein fönnten ? Sie Jö'nnte man
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ferner bie ftedjrmaisigfett folget gemifdjten <5ljen au« ber #ei.

ligfett oon Äinbcrn beweifen, bte oon gläubige« (Sltern gebo.

ren finb ober bod) au« anbern (S^en? Unb roeun 6 in ber

genannten @d)rift Ijeißt: „Sie tinber finb Zeitig, weil ber

ungläubige £f)eil ber (Sltern gefjeitiget ift, fo ift biefeö gerabe*

ju unwahr; benn ber £ert fagt nur, ba§ ber ungläubige

£&eil ber eitern burd) ben gläubigen STrjetl geljeitiget ift, unb

bic $eiligfeit ber Einher — unb jwar aller ®mber in ber

ganzen ©cmctnbc müjjte fonft oon ben „Ungläubigen" in ben

gemifd)ten Grfyen (allein unb gänjttcr)) abhängig fein. Sßemt

gefagt wäre: „£)ie finber finb Ijeilig, wie ber ungläubige

itjeit ber (Sltern gel) eiliget ift," fo märe biefe« im Gmtflange

mit ben SBorten beö £e£te« gemefen, obgleid) biefer nidjt in

ber iHßcifc oon ber ^eiligfeit ber $inber foridjt, wie oon bem

©efjeiligtfein be« Ungläubigen. Sie #eiligfeit ber $inber

fonnte tjier wie fonft nur au« bem Sunbc <8attt$ mit @eis

nem JBolfc fliegen, wie biefe« in ber ganzen £enbens be« gött-

lichen Söorte« wahrgenommen unb burd) biete au«brü<flid)e

Sfasförüdje beffelbcn befräftiget wirb. £)ie (altern waren ba*

Ijer nur Mittel, ntdjt aber Quelle ber „f)eittgfeit" btefer

tinber, wäi)renb ber Slooftel ba« „©efjeiligtfein" ber Ungtäu*

bigen bireft unb attetn oon ben gläubigen (Sljegatten ableitet.

(Snblidj müfjte nad) bem obigen ©runbfa^e im ©anjen

folgenbc Folgerung t)ier anmenbbar fein : SBären bte „$inber

Zeitig, weit ber ungläubige SEfjeil ber Altern (burd) ben gtäu*

bigen £t)cil) gcljeUiget ift/' fo müßten fie in fällen, wo fein«

ber eitern gläubig ift, „unrein" ober, um mit ^engtllt)'« eig*

nen ©orten 51t reben, aus „öerbotenem Umgange geboren"

fein. Siefee Ijiefce bann weiter, ba§ bie @jcn don Unbefefjr*

ten in aüen hätten „ungefefclid}" unb bemgemäfe oerboten

feien, fotglid) — aufgehoben werben mttfjten. ^Btcmotjt wir

nun feft glauben, (bafc tinber ©orte« ftd) nad) ber ©djrift
nur mit wafjren ©laubigen üerel)etid)en fotlten, fo iaun bod)



— 149 —

9M)t8 mefjr ungereimt fein, als p jagen, bap eine% „nn<

gefetgttd)" [et, wenn nidjt ber eine ober anbere £f)eit waf)re

grömmigfeü befi^t. £)ie Unbefef)rten werben nad) obiger 9?e*

gel gerabeju auf fid) felbft, b. I). auf Speiratfjen aus i^rer etg=

nen 3a^( angewtefen unb bürften fomit nad) beut ©runbfa^e

unfercr ©egner im ©anjen feine ef)elid)e SSerbinbung etnge*

l)cn. Dbgteid) nun „ben Unreinen Me§ unrein" ift, wenn
eö im redjten Sichte betrachtet wirb, fo wirb boc^ Memaub be*

Raupten wollen, bafi j. 25. bit (Sljen aller Reiben ju ^auti

3eit „ungefe^ltd)" waren, ober bafj Ijeutsutage baS 3ufam*
menleben in bergleitfien (Sljen, welche felbft in ber c§rifttid)en

^irerje entfdjiebcn bie afldjrjaf)! bilben, ein Verbotener Um*
gang" fei. Unb mit 53ejug auf bie „gefe^mäpige Beugung"

ber Äinber, fo ift 9iid)tS meljr üerfe^rt, aU biefelbe öon ber

Söiebergeburt ber Altern abzuleiten. Bur 3$ ^efeftets h)a#

ren j. SB. einige (Eltern fo weit in ©ottlofigfett öerfunfen,

bajj fie itjre ®inber ben ©öigen opferten unb biefelben üer*

brannten. SBenn je, fo waren gewiß biefe $inber öon „Un-

gläubigen" geboren. SBaren fie aber beftyatb „ungefefctid}"

unb alfo (ceremoniell) „unrein" t>or ©Ott, i>ü$ fie tttdjt jum

25otfe ©otteS gerechnet werben burften? @ie waren nidjt un*

rein ; benn ber £>err nennt fte auöbrütfltd) „Seine $inber"

(§ef. 16, 20. 21 „£)a|3 tu nafjmeft beine ©öljne unb Züfy

ter, bie bu mir geboren Ijatteft, unb opferteft fie benfelben ju

treffen ©afc bu mix meine ®mber fdjtacfyteft unb läffeft

fie benfelben öerbrennen").

#ätte ber Styoftet in unferem £e$te baä Sluge auf bie

„erliege" SReintjeit ber Äinbcr ju (Sortntt) gerietet gelja&r, fo

ijätie er erftlid) nidjt fagen muffen „eure Äinber"; benn bie

üon beiberfeitig gläubigen Altern toaren bodj gewi§ nidjt aus

„verbotenem Umgange" ober „unredumäjjig geboren" (wie-

wohl eigentlich 2lUe „in ©itoben empfangen" werben <ßf. 51,

7 unb „$inber beS Bornes finb bon 9tar" &p§. 23). Stoet«
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tcnS Ijätte er jagen muffen : „@onft mären eure STinber no-

thos (Saftarbe wie in £cbr. 12, 8) nun aber ftnb fie gnesion

(cdjte, cljcücr) erjeugte 2lbfö'mm(ingcV ©tatt beffen fagt er

befannt(id) : „@onft ftnb eure hinter akatharta (unrein) nun

aber finb fie agia (tyUig) ; welche« erftcre 2öort in ber <3ep*

tnaginta nnb in bent jübifd)en @ürac§gebraud)e auf Mangel

an £uubc§()ciltgfctt belogen wirb, ($ef. 35, 8. 9 ; (Sab. ;52,

l ; 2lüg. 10, 28) unb bafi baö SBort „heilig" ^auptfärfjtid)

HS ©egentljeit bebeutet ober ba$ ^ofttibe baöon rjerborljebt,

jcbcnfaü« ntd)t auf „£ciligfeit in ber Sntftcfjung" ober ,,3eu«

gung" beforgen wirb, werben nur fpäter näfyer bartfjun. @elbft

bte @at<ftcUung, in ireldjer ba$ Zeitwort im ^nbtcatiö ge-

braust wirb ftatt im Gonjunctiö, geigt an, ba$ ber 2Ipofiel

ntdjt fagen wollte, ba§ bte Ätnber ber ©emeinbe ju (Sorintl)

„fonft uue^ctit^ wären" ; benn „uneljeticr/' ober bon „un*

rechtmäßiger ©eburt" fein, wie ber genannte ^engittrj fief) fonft

auebrücft, fjetjjt: ©oftarbc fein, unb wie wir gefefyen Ijaben,

müßte ber 9Ipoftet biefeS Söort gebraust (jaben ftatt „unrein".

3u fagen aber: „@onft ftnb eure ^inber 33aftarbe, nun

aber finb fie ctfjte Stbfömmünge, würbe Unfinn fein unb im

Sßiberfprud) mit fiel) felbft. ^Dagegen in ber 93erbinbung mit

„unrein" fjat biefe Stnwenbung ber SßirfittfjteitSform einen

feb> guten ©tnn. ©as „Unrein" geigt bann auf ben urs

fprüttgltrljcn (angebornen) ^uftanb biefer $inber unb auf itjrc

^erjenSfteüung b,in, mäljrenb ba% „£eittg" fid) auf ifjrcn

<Stanb im ©unbc OottcS begießt. (53ei bem 2Utöfd)tu§e Don

Saftarbcn au§ ber ©emeine im Sitten £eftamente Ijanbelte eS

fid) befonber« um folcrje, bie au6 (Styen ftammten, mooon ber

eine £b>it jübifd), ber anbere aber tjeibnifdj unb fpecififd) ca*

naanitifd) war, unb fjatte einesteils woljl bie (Steuerung ge*

gen biefe ©Ott mi&fälttgc 2flifd)ung jum 3mecte, anbernttjetlä

blatte biefe« feinen ©runb in ber Söefdjräntung ber Sttttefta*

mentltd)en Äirdje auf bau 3ubentljum, we&fjalb ja auch, bie
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Reiben als fottfje im ©anjen nid)t ba$u gerettet derben

foüten).

£>afj in ber genannten ©teile nicfjt bon „Beugung" ober

efjettdien „Umgänge" bie 9?ebe ift, ge^t ferner aus bem &iMi*

fdjen ©ebraucfje ber Söorte „Ijeiiig" unb „unrein" beutttd)

Ijerbor. £)a3 2ßort „unrein" to'irb außer in (einem getoöJjn*

liefen (bl)l)ftfd)en) (Sinne (2ttattf). 23, 27) ftt ber ^eiligen

©tfjrift befonberS in feiertet Söeife gebraust, nämlitf) : 1)

mit ^ejug auf ba§ ©cretnomals^e^ ber Suben (3 3ftof. 6,

11; (Sap. 11; Suc. 17, 17; 2Ibg. 10, 14; gfföm. 14, 20;
1 £im. 4, 5) unb 2) in ginfidjt auf üoraliiät (£ef. 36, 29

;

92öm. 6, 19 ; 2 (Sor. 12, 21 ; (gjrtj, 4, 19 ; Sott. 3, 5).

9?irgenbS aber ftnben mir in ber ©äjri'ft, ba§ bafel&ft bon

einer „efjetidjen" ober „Bürgerlichen" Unreinheit bie 9^ebe ift

in bem ©inne, tote bie ©egner ber Uinbertaufe e§ motten.

Sleljttlid) bedjätt eS fid) mit bem SBorte „Zeitig", £>tefeä

jeigt in ber ©djrift getoöfjntid) ein Wßgcfönberifcitt ju einem

befonbercu gtoeefe an . ißorneljmltdj toirb Ijiermit bk fjtn*

unb Uebergabe an ©ort unb ©einen ©ienft auögebrucft (3

äftof. 20, 7 ; Goet 2, 15 ;
3olj. 17, 17. 19 ; (Sbf). 5, 26

;

1 STfjeff. 5. 23). SMefeS SBort fommt in feinen berftf)iebenen

formen ungefähr 180 2JM bor im Sßorte ©ottes ; aber nir=

genbS finben toir e§ auf „3eu3un3" ooer äljntidje 25erfjält*

niffe angetoanbt. Qm ©egentfjeil, toie ber Sefer an ben an*

geführten ©teilen fet)en roirb, beutet es ftet§ enttoeber auf

^einfjeit im Seben unb äßanbet Ijtn ober auf bie £ei(igfeit,

bie ber ßljrift in feinem (Srlöfer befiel. Unb inbem ber 2lbo*

ftcl in SBerS 16 bon bem ©etigtoerben be§ ©neu burcl) Un

Stnbern fbritfjt, geigt er bamit, ba% er ebenfalls Ijöfjere ®e*

banfen bon biefer ^eitigfeit ljat, als nnfere ©egner biefeö

tootten.

£)er Styoftel rebet in ber obigen ©tette in bem ©inne,
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ben wir 31t Slnfang unferer Unterfud)ung über ba$ £>auä beS

Scrfcnneiftcr« entwickelt tjaben. 2ltt« bemfelben ©runbe Reifet

es aud) bon ben ^adjfommen Slbraljam'«, bcn $uben, baß fic

„Ijetlig finb
;" baö Reifer, fic waren cö nid)t allein jur ,3eit

be* SCpoftctö, fonbern finb e8 biß auf btefen £ag (9?öm. 11,

16; bgl. 25 25 29 „23ünbt)eit ift Ofraet eines £f)citS tot*

bcrfafjreu, fo lange bis bie $üüe ber Reiben eingegangen fei,

unb atfo baö gauje 3frael feiig werbe; tote getrieben fielet:

ß« wirb fommen au* Bion, ber ba erlöfe unb abmenbe baä

gottlofc SBefen oon $atob" u. f. w. ) „Viele biefer 9?ad)fom*

raen Rotten ifjre SBerbinbnifj mit ©ott bertoren, unb waren

otme 9ted)t ju ber göttlichen ©unft. Slber mit folgen 2lu§*

nahmen — welche bie unberänbcrlid)cn ©runbfäfce ©otteS for*

bern, unb woburd) oie SluSfiujrnng ©einer SSorfä^e im ©an*

jen nid)t beeinträchtigt werben wirb ©ott jutefct bartlJMt,

ba$ bie Broeige beö jübifdjen «Stammbaumes tljatfädjttd) in

eben berfetben tjeüigen Verwanbtfdjaft ju 3fjm angefefyen wur*

ben als bie SSuqel fetbft. 5Dic ©nabe, meiere bie ^ßatriar*

djen, aW ©rünber ber Nation, wäfylte unb fegnete, wirb bie

Sefetere nicfyt berlaffcn, bie ta in Uebereinftimmuug mit ben

göttlichen Verkeilungen bon 3enen entfbroffen. S>ie ©rünber

unb bie Nation felbft werben als ein ©anjeö angefefycn, wie

Sßurjct unb Bwetge c"lcu ©aum btlben, unb ba§ £008 ber

bcrfdjiebencn £ljeite ift im ©atijen baffetbe. ©er SIboftel far)

eine (Einheit beä <ßlaned in bem ©alten ©otteS mit ©einem

SSolfe unb glaubte böütg, ba§ bie ^eiligen 23erf)ältniffe biefe*

S3olfe« ju ©ott in fünftigen ©enerationen erneuert unb ©eine

©unft itjneu in einem befonbern Sftajje ju Xtjeit werben follte."

(J? Ripley) £)ie 9cad)fommen Slbraljam'ö würben unb wer*

ben nod) ,,b,eilig'' genannt um beö 83unbc$ willen, worin fie

burd) ben ©tammbater ftanben (unb nod) flehen) ; benn in

bieten gaüen waren jur 3eit beö Stpoftelö wie aud) jefct we*

ber SDtann nod) grau „gläubig" unter tljnen unb Ratten alfo
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fammt ü>ren Hinbern „unrein" genannt werben müfjen ftatt

heilig." @o finb aud) bie Hinber gläubiger Altern (ober 33or*

eitern) unb ber nod) unbelebte (Stjet^eit „gefjeitiget" — toemt

aud) nid)t beibe in gleicher Söetfe, \mt h)ir fpäter näfjer feigen

merben — toeil bie (Sltern unb bie refpeftioe gläubige üfo
plfte fid) im SBunbc mit ©Ott befinben. 2luS biefem ©runbe,

hrie ir-ir gefetjen Ijaben, fonnte ber Stiftet aud) ju bem Her*

fermeifter jagen : „©taube an ben £errn ^efum (Sfjriftum,

fo toirft bu unb beut §au§ fetig." (@ief). 2tyg. 11, 14

;

3of). 4, 53) hierbei ift nidjt ju üergeffen, ba% ber eigentliche

ober geiftlidje @egen be§ 33unbe8 nur auf bie grtoäpen

übergetjt, unb bie £>eitigfeit, tooöon I)ier bie 9?ebe ift, madjt

bie SBiebergeburt feineSroegeä überflüffig. (Sßerö 16 „2Ba§

treibt bu aber, bu SBeib, ob bu ben SDcann töerbeft fetig ma#

djen? Ober bu Wann, toa§ fteifjt bu, ob bu ba§ 2öeib

rcerbeft feiig madjen?") (Sbenfo tote Ijier bie ©eligfeit ber

bi« jc£t ungläubigen (Sljefyätfte nod) in $rage geftellt wirb, fo

ift e3 aud) ntcfjt gefagt, ba$ aüt Hinber felig ir-erben, ötelroe*

niger bat? fic ntctjt nötrjig tjätten, neues geben au§ ©Ott ju

erhalten.

Um aber uäljer auf bie @ad)e einjugetjen, fommen wir

auf bie fd)on angebeutete Unterfcfyeibung 3ttnfd)en ben „Un*

gläubigen" ju (5.orintf) unb ben Hinbern in ber ©emeinbe ha*

fclbft jurüd. Sßir fagen, bafj natf) ber Statur ber ©adje t>xt

„Speiligfeit" steiften beiben üerfdjieben fein mu§. 3um u&
ten SSerftänbniffe t)ierüon muffen nur ttofji in'8 Sluge faffen,

baf? ber Slpoftet oon ben Hinbern ber ganjen ©emeinbe \pviä)t,

lüic tr-ir ferjon bargelegt Ijabeu unb wobei bie Hinber aus ben

gemifdjten ©)en natürlich mit einbegriffen toaren. £>iefe Hin*

ber gehörten alfo ber S3ertjeij5ung gemäß jum 23unbe ©otteS,

toenn aud) nid)t alle im engem (Sinne, gerabe ttie biefeS öon

jer)er unter bem SSolfe ®otte3 ber $aU getr-efen; fie ir-aren

mit anbern SBorten (unmüubige) ©liebev ber ©emeinbe, ebenfo
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wie btcfeS In rechtgläubigen ©cmcinben nod) jcfet ber ftatt ift.

dagegen bic „Ungläubigen'' su (Sorintf) waren feine foläje,

Wie feit fte in unferer 3eit in ber djrtfilidjen Äirä> öorfinben

unb woju wir alle Unwiebcrgebornen in berfelben rennen

muffen ; benn biefe finb mit wenigen StuSna^men beut #errn

burd) bie Saufe gewettet ober bod) in ber Äircfje geboren unb

Ijabcn fomit bie SBcrfjeijjungen ©otteö im Sltlgemeinen für

fid). 3enc aber waren bloS burd) bie Sßanbe ber (Sfje mit

einzelnen ©laubigen üerbunben, ftanben fonft aufecrf)al& ber

djnftlidjen ©cmcine unb waren wentgften« junt großen Sfjeite

eigentliche Reiben, (Gap. 12, 2) bie Weber felbft in ben

23unb ©otteö mit ©einem 23olfe aufgenommen nod) aud) oon

SunbcSgenoffen geboren waren, unb auf welche alfo feine

33er^et§ung ©otteS weiter Slnwenbung fanb, als biefe« mit

bem ganjen §eibentfjum nod) jefct ber gatt ift.

Dicfer Unterfdjicb getjt weiter aus bem ,3ufamment)ange

Dom anfange unferS Kapitels Ijer beuttid) Ijerüor. 2lu8 einer

23ergtetd)ung oon 23erS 1 mit S3erö 10 ff. feljen wir, i>a% bie

©laubigen ju ßorintl) neben anbern fragen über ba§ e^cttcfje

Öeben, worüber SBerS 2—9 ücrrjanbelt wirb, aud) biefe an

ben 2Ipoflet gerietet Ratten, ob ein ©laubiger bie im Un*

glauben angefangene (5^e aud) nad) fetner ©efcfjrung mit

bem nod) im §etbentl)um üerfunfenen ©atten fortfefcen bürfe.

Sie Regten alfo Zweifel an ber 9ied)tmäjjigfeit be$ ^orbefte-

rjenS fotetjer gemixten (5t)en in bem äöaljne, ba% nad) rjerge-

brachtet 2Jlemung aus bem 3nbentf)ume (ögt. §Ipg. 10, 28

ff; Gap. 11, 3; 3ot). 18, 28) ber nun Unterlid) burd) tm
©tauben im Stute CStjrifti unb in ber Saufe, als äufcertidjem

3etd)en baüon, gereinigte Sfjeit burd) ben nod) in Unreinigfeit

be§ §er$cn§, aufjer ber ©emeinjd)aft ©otteS batjin lebenbc,

tjeibnifd) gefinnte GljctjjeU oerunreinigt würbe, lieber bat

3ufammenleben mit ifyren ^inbern aber Ratten fie feine

Sebenfen funb werben laffen ; benn herüber ftnben wir feine
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Slnttoort öon bem Stpoftet. (£)ie (Srmäfjnung bcr tinber itr

ber betreffenben ©teile ift feine birefte Stntmort be§ IboftetS,

fonbern fotl nur jur Seflätigung unb Erläuterung be§ Uebrt*

gen bicnen). £)ie (Sormt^er matten atfo fetbft einen Unter*

fdjteb in biefer SBejieliung unb in biefer Untertreibung merbem

fic burd) ben Slboftet beftärft, inbent berfetbe ifjnen bie 9?ecb>

mä&igfeit be§ ftortbefteljen« fotdjer Gsljen unb ba8 „©efjeitigt^

fein" be§ Ungläubigen in ben gläubigen ©atten bur^f ba$

SStrljätiniß ber ^inber unb ifjren eignen ©efüljten barüber

beuttid) ju madjen fudjt. 9?un märe e§ aber mtber alle 23er*

nunft unb gänjtid) nu£to§ gemefen fjätte ber Slooftet ben

©laubigen ju Sorintlj ben @tanb ber Ungläubigen in ben ge*

mifdjten (Sljen burd) ben ber $inber in ber ©emeinbe erläu*

tern motten, wenn ba§ 23erpltni§ ber Settern ib>en ebenfo

bunfet gemefen wäre mie btö ber (Srftern. $m böfligen £)un*

fei aber müßte ber djrifttid)*fitttid)e 3«ftanb i^rer ifinber ben

Grüften ju (Sorintb, gerjütlt gemefen fein, fotnoljt ats ba§ 23er*

tjättnip jener Ungläubigen in ben gemifdjten (Sljen, menn an*

berS eine eigentlidje Analogie smifdjen Beiben ftatt gefunben

blatte.

£)a mir alfo einen mefentlid)en Unterfdjieb jmifdjen ben

Äinbern in ber ©emeinbe ju ßorintf) unb ben Ungläubige«

aufeet berfelben maiirnefymen, fo muffen mir naturgemäß eben*

falls einen Unterfdn'eb machen in ber „£eitigfeit", metdje bei*

ben beigelegt mirb. 3um beffern 33erftänbnijje führen mir

nod) ein paar 23eifbiete öon bem berfdjiebenartigen ©ebraua>

beä SßorteS „Ijeilig" auä ber @d)rift an, obmoljt mir baffelbe,

mie fdjon angeführt, nie in £infid)t auf „Beugung", >,®^

burt", ober „23ürgertid)feit" gebrannt finben in bem @inne,

mie Einige mollen.

&S ift j. 33. öon ®ott, bem £eitanbe, bem ^eiligen

©eifte unb bem Sßorte ©ottes bie SKebe in ber ©djrift, baf

öL'f ,. heilig" finb, metdjeä unbebingt in einem abfoluten
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Sinne ju öerfteljen ift. (2flattö. 1, 18; Sttarc. 1, 24; 1

>ßetr. 1, 15 ; 9töm. l, 2) Sann wirb biefeö üBort oft in

einem relatioen Sinne genommen nnb jioar fo öerfd)tcben,

als bie iebcsmotigcn ^erfonen, ©ad)en ober 33er^ältntffe üer=

frfjtcbenartiger 92atur finb. ©o wirb oon ben ^ropl)eten,

Styoftcfo unb Äinbern ©otteS überhaupt gejagt, bafj fie „Ijei*

lig" finb, (Cuc. l, 70 ; Gspfj. 3, 5 ; 9?öm. 1, 7) nnb mieber*

nm oon bem SBanbet ber Triften ; (2 $etr. 3, n) oon

Oevtern, mie 3-erufalem ;
(üftattf). 4, 5) ferner üom

£emüel
;

(üflattlj. 24, 15) üom ©olbe be8 £emüe(g

;

<2flattt). 23, 17) ja felbft oon ©üeifen nnb gieren, bie ge<

geffen werben. (1 £im. 4, 4. 5) Sitte btefe ^erfonen unb

©egenftänbe finb „fettig" aber in üerfcfyicbenem ©inne. £)a§

äöort „heilig", lote nur fa>n gefeljen tjaben, fyat im Dieuen

£eftamcnte fyauütfäcpd) ben ©hm oon $bgefonbcrtfetn näm*

üä) ju ben üerftf)iebenen gmeefen, mom baö (Sine ober Stn--

bere befttmmt war, unb bie betreffenben ©egenftänbe waren

bann „Zeitig" in bem ©rabe unb in ber SBeife, mie c8 ifjre

(Sigentfjümlidjfeit mit ftd) brachte unb jultefj. 2Bie baljer bie

Statur ber ©adje e8 felbft forbert, ba§ mir einen Unterfdjicb

matten jttnfdjen ben ßinbern oon SöunbeSgencffcn unb offen*

baren Reiben, fo ift btefe Unterfdietbung aud) nad) bem £5bi*

gen nidt)t allein gerechtfertigt, fonbern unbebingt notfjmenbig.

<Sbcnfo fteljt bie enge SBerbinbung, morin baß 2öort „tjeUtg"

in fo oerfd)icbener Sebeutung unb o^ue nähere (Srftärung in

unferer ©teile oorfommt, nidjt oereinjett ta. ©o fagt j.

33. ber £>err : „Qty foltt fettig fein ; benn id> bin Zeitig."

$ier ift bie S3erbinbung nod) enger als in ber unter 23etracfc

«mg freljenben ©teile, unb bie 5ßerfd|iebenl)eit ber ÄBebeutnng

be8 SBorteö „Ijeiltg" babei oiel gröjjer. ©o l)ci£t eö ferner

:

„£)arum fotlt ifu* oollfommen fein, mie euer SBater im $m*
met oollfommen ift" ; unb mieberum : ,,©eib barmfyersig,^ Wie

au$ euer 23ater barmljcrjig ift" ; unb ber Slüoftet ermahnet
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bie Triften, ba& fie „Ijeilig" [ein folfcn in allem i'nrem Söan*

bei, nadjbcm bcr (jeüig ift, ber fie berufen Ijat". (l $etr. 1,

15) 2Bie in allen biefen ©teilen gteidjfam in einem SKt^cmjUßc

baffelbe öon ättcnfd)eu ausgefegt nnb geforbert wirb, roa8 tt>ir

barin ooin £)errn befdirieben finben, fo Jjerrfdjt niä)tbeftoroem=

ger bie größte 33crfd)iebenl)ctt babei öor ; benn in ©ort ift

2lüe8 nnenbtid) nnb ©ein ganjeS SBefen ift $ettigfett, rrie

benn aud; fcbc SMfommentjeit nnb ©genfdjaft im göttliche«

SBcfcn gfcidjfam fclbft ©ort ift ober ©ein äöefen auSmaäjt

;

bagegen finben mir im Sttenfdjcn nur eine entfernte 2tet)nüct>

feit öon einigen SMfommenljcitcn ©otteS, unb tion einem

23ergleid)e jrtnfcrjen beibcn fann eigentlich gar mct)t bie 9?ebe

fein. Sßir fielen baljer in jeber SJejic^ung auf rein btblifcr)em

©oben, Wenn mir einen Unterfctjieb machen jtotfdjen ber $et*

tigfeit ber £inber in ber ©emeinbe ju Sorintt) nnb ber öon

Ungläubigen ober Reiben bafetbft. SBBeim batjer öon ben 8efc*

tern gefagt wirb, ba§ fie „geljeitiget" finb in bem gläubigen

©atten foroofjt at8 ton ben Äinbern, bajj fie „heilig" finb,

fo ift biefe Spcüigfeit in beiben gälten gleitfybebeutenb mit btn

<ßerfoncn unb 23erf)äitniffen, roorauf biefeS SBort jebeSmat an*

getoanbt wirb. $n bem einen Säße ift e8 eine fjeitigfett,

mie fie ber l)eitigenbe (Sinftufj be8 ©taubenS unb gb'tttidjen 8e*

ben8 ber anbern ßtjeljälfte tjerbor bradjte unb fie au8 ber gut*

milligen Fügung in bie jefcf dorn djriftlidien ©eifte burd)brun*

genen 23erf)ättniffe fliegen tonnte unb müftte. $8 fear biefe

£eitigtcit fomit eine bto§ negatiüc, nämtid) ein ^fegefonberts

fein üon ben Unrcinigfeiten be§ §eifecntrjum§, ot)ne bafy bie

betreffenben ^erfonen babei in bie Strdje ®otte8 ober ©einen

33unb gelangten. $n bem anbern gälte aber ift fie eine jjofiiiöc

(nierjt angeborne ttodj abfolute) Speitigfcit, feie fie rtümli# au8

bem ©mibe ©ottcS mit ©einem ©olfc fließt, in bem ©inne,

mte rotr üorljm angebeutet t)aben, unb wobei ber getfilicfye

©ante immer aunädjft unb eigentlich) im Stuge gehalten mirb.
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SDafjer, obwohl öon beiben mit $Herf)t gcfagt werben fann,

ba% fie „gcfjeiliget" ober „fjeitig" finb, fo ift bod) biefe $ei*

ligfeit eine mit ben reföefttoen Umftänben ober 33erf)ältniffeu

gteidjtaufenbe unb bafyer tocfcntttd? bcrfc^icbcnc.

G« ift weiter ju bewerfen, ba$ ber Slpoftel oon foldjcn

Ungläubigen fpridjt, bie c8 „fidj gefallen Heften bei it)ren

gläubigen ©atten ju wofynen," bie alfo wenigftens feine grofie

geinbfdjaft gegen ba§ (5t)riftenttjum offenbarten, unb wofyt

meljr ober weniger ber @ad)e beiftimwten. £)iefe waren bann

nid)t allein bem groben £>eibentimme entjogen
; fonbern fie

befanben fid) gewtffermafjen im 2?ereid)e ber ©nabenmittet unb

waren bem SMenfte ©otteS unb ©einer ©nabe wenigftenS äu*

fierlid) näljer gebradjt, fo baß ber Slpoftel bie gläubigen ©at*

ten barauf Ijinweifen fonnte, bafj fie auf btefe 2öeife tuetteidjt

bie jUngläubigcn würben „fetig madjen." (33. 16) £)er un*

gläubige ßfjetljeit würbe ferner burd) ben gläubigen ©atten

3um (Suchen feines @eelen§eileä nnb jum ©Uten überhaupt

angeleitet, unb ba ber Severe im 33unbe mit ©Ott ftanb, fo

fonnte e6 nad) bem triebe beS neuen Cebenä ttictjt feljlen, i>a$

er auf ©runb biefeä 33unbe3 aud) für fein ,,.£au3" an ben

23unbe«gott apöeflirre. @§ war alfo woljt ©runb üorfjanben,

ba§ ber Sltioftcl bie Ungläubigen, bie es „fid) gefallen liefen,

bei ben ©laubigen gu wohnen, aU „©e^eiligte" bejeidjnen

fonnte. £ro£bem war biefeß oielmeljr, ja in eigentlicher Söeife

allein ber galt mit ben Sinbern, auf wetdje ba$ 23orf)erge*

l)enbe ebenfalls Slnwenbung fanb, unb weldje obenbrein bie

befonbern Söunbcgberljeijmngen für fid) Ratten, nad) welken

ber #err ein gnabenoollcr ©ott fein will nidjt allein für ©ein

$olf, fonbern aud) für i^rc „Samen," unb worauf 2llie8 et*

gentlid) unb allein anfommt. Obwohl baljer bie ^eiligfett

ber Äinber feine abfolute war im ftrengften @inne beS 2Bor*

tc«, fo war fie bod) eine wefenttidje mit Sejug auf ben «unb
©otteS, worin fie fid) burd) ben gläubigen STtjetl ber Altern
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(ober beibe) befanben. 2flodjte bie @t)e burd) ben ungläubigen

£r)eil gebrochen merben ober nidjt, fo berührte biefeö bau 23er*

Ijältnifc ber ßinber ftfttftt&ßfäj be« 33unbe8, morin fie fid) burd)

bie gläubige (nidjt burd) bie ungläubige) (g^et)älfte befanben,

nidjt im ©eringften. @ie blieben aud) in folgern ftaöe nad)

»ie cor „get)eitiget." dagegen bie Speiligfeit beö mtglaubi*

gen ©arten mar in jeber 23e3iet)ung eine retatiüe unb biefeS

nur in einem matten Sinne, ©er ungläubige &>?ann mar

„genüget" in (ober burd)) feiner gläubigen grau, b. $'. er

befanb fid) burd) feine SSerbinbmtg mit ir)r, als einer ©lau*

bigen, in geöeiligten 23erf)ättniffen, mie mir foeben angebeutet

t)aben unb fo umgefetjrt. Unb wenn e§ aud) nid)t ber ftatt

mar, mie bie @orintl)cr mät)nten, ba§ ber gläubige ©arte burd)

ben ungläubigen entheiliget mürbe fonbern üielmetjr ba$ @e=

gentt)eil, [fo fonnte bod) ber Ungläubige nidjt länger „gcljetti*

get" Ijeißen, atö er e§ „fid) gefallen lief?, mit bem gläubigen

©atten ju leben." ©al)er mirb aud) nidjt üon ben $inbern

gefagt, bar} fie in ben (Eltern (bireft unb allein) ger)eitiget

fiub, b. I). nidjt in ber Seife, mie biefeö üon ben ßr)etcuten

gegenfeitig gefdjar). ©er Slüoftel füridji bon ben $inbern (ber

goH.jen ©emeinbe) ofjne trgenbmcldje Slbteitung üon bem, ma§

er über bie gemifdjten ßt)en gefagt, bar) fie „heilig finb,"

nämlid) im SSunbe mit ©Ott (menn aud) nidjt aße im engern

@inne) unb in ben (Sttern, als Mittel baju ober aud) atö

jmeiter Urfad)e. ©ie Sorte beö Styoftel« : „<Sonft finb (nidjt

mären) eure (nidjt it)re) Äinber unrein" it. f.
m. füllen beß*

t)atb aud) nid)t bemeifen, bar} bie gemifdjten ©Jen ju SorintI)

fettig maren, mie Einige motlen, inbem bie (§r)e, alö eine gört*

lidje (Sinfe^ung, ja immer t)eitig ift. 9iur bie ©efinnung,

momit eine (Slje gefditoffen mirb, fann unter Umftänben „un--

r)eilig" fein, fomie ein fünbt)afte§ Sebcn in berfelben „unrein"

ift. ©er Slüoftet mitl bie ©laubigen ju Sorintr) burd) biefeS

ÜSerljättniB ber Äinber itjrer ganjen ©emeinbe, als it)nen cU
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maä -öefannteS unb überhaupt UnbeftreitbareS, oon itjrer Der*

lehrten Slnfidjt über bas ^ufammenteben mit Unbefeljrtcn nur

befto meljr überzeugen, äftit anbem Söorten : ©er Styoftel

Witt fagen, ba$ menn ber Mangel an ©taube unb SpeqenS-

frömmigfeit bei beut einen (Regatten für ben anbeut £ljeil

ber (§l)e ein ©runb jur Trennung märe, bann bie ganje @e*

meinbe burd) ifyre Sütber öerunretniget merbe unb fid) bejjljalb

Don biefen trennen mtifjte, tnbem biefe ebenfalls nodj nidjt im

eigentlichen @inne „gläubig" ober fammt unb fonberS mieber*

geboren umreit. 3n fid) fetbft waren biefe $inber ebenfo

„unrein" wie bie betreffenben „Ungläubigen/' batjer bann

audj ber Styoftel auSbrücttidj fagt: „@onft finb eure $inber

unrein."

fragen mir jet^t, worauf fid) biefeS ©efüljl beö Unter*

fdjicbcS bei ben Gorinttyern grünbete, unb maS bent Slrguntente

beS Slöoftels in biefer SSejicfjung ju ©runbe lag, fo muffen

mir unmitlfürlid) ju bemfelben @d)luffe fommen, mop alles

gorfdjen im 9ceuen £eftamente über baS 23ert)ättm§ ber Sin*

ber jur $ird)c führen mu§. 2ßie mir fd)on barauf Ijingebcu*

tet Ijaben, unb HefeS in ber 9iatur ber ©aclie begrünbet ift,

fo mar es augenftfjeintid) audj bei ben @orintl)ern eine auSgc*

machte <&ad)t, morüber 9iiemanbem' unter itjnen ein ^meifel

einfallen fonnte, ba§ nämtid) bie Ätnber mit iljren gläubigen

(Sltern in bem $unbc ©ottes ctngcfajloffcn, ber ©emeinbe

bafjer angehörten unb fotglid) ttiajt ben Reiben gleidjgeftellt

ober mie biefe für „unrein" gehalten, fonbern als bem §crrn

^ÖC^citiget" angefeljen merben mußten. SBir fagen mit 9kd)#

bruet: bem £>crrn geljcUtgct unb ntcrjt ben (Sltern bloS ober

bem gläubigen Steile berfetben, mie ber ungläubige ©arte

„für ben gläubigen £l)cil" allein gcfjeiliget mar, nad) SluSfage

unferer ©egner. £)aj? biefe ©efütjle ber (Sorintljer aud) bie

beS Styofiel« maren, gel)t aus einer 23ergtetd|ung feiner übri-

gen (Sdjriften unb aus bem, maS mir früher barüber gefagt
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tjaben, gcnugfam Ijeröor. (Sine nähere toenbung Neroon
auf ben fragüdjen fünft ift faum nötljig. mit man aber

eine
;

f)ier ift fie
:

®ie SKitguebfä)aft ber Araber jur Äiräje

mar 3U allen Reiten ebenfo tote bei bzn £rmad)fenen nid)t ah
lein eine materielle, fonbern aud) eine formelle ; b. 1). §u bem
Innern 9lctf)ic jur ©entetne buraj ben Sunb @ntie§ muf orb=

nungSgemäfe baö äußere 9tcd)t bura) bic Saufe bjnju fom*
men. ®p fcabeti mir Iner Sanft abtxmai eine ^e~
ftättgung fcer &inbtttanfe.

£)a$ ©efagte toirb uns nod) beutiiä^er merben, menn mir

baä ftotgenbe in 23etrad)t sieben : 2Bie jeber ©adjöerftanbige

jugeben mu§, flojj ber ganje ©cn)iffcn«*@crupcl ber ©laubi-

gen ju ßorintt) (jmfiäjttid) beS 3ufammenleben§ ber ©täubi-

gen mit ben Ungläubigen aus ber 3&ee öon „9?erat)eit" unb-

»Unreinheit/' mie biefe im Subcnifjwne obmaltenb mar. 3n
ber £>anbetsftabt Gorinnj befanben fiä) bajumal biete ©lau*

bige, bie aus ben bafelbft £>anbet treibeuben ^uben jum @t)ri*

ftentfyume übergebradjt maren, unb biefe blieben mefjr ober

meniger juabifirenb in 2Infid)t, ZtUn unb ©efiitjl. Söietoo^t

nun bie 3:uben gemofjnt maren, Reiben als „unrein" anjufe*

t^en, fo mar es bod) nod) biet met)r eine ausgemalte ©adje

hti it)nen, bafe i^re Araber „Ijcitig" maren unb buraj baS

SunbeSjcidjen alg fotdje bejeidjnet toerben mitten. Unb bie*

feS mar nid)t allein ber gaü mit fotd)en Arabern, mobon beibe

Altern bem 3ubentt)ume urfprüngüd) angehörten (mobon e$

aud) $älle in ber ©emeinbe ju Sorintt) geben modjte) fonbern

aud) mit benen aus ben Reiben ; benn einzelne Reiben mur*

ben su aüen Reiten in bie ©emeine beS £>errn aufgenommen

unb ifjre $inber mit ju ben ©amen $&raljatn'3 gereajnet.

£)a§ 3. 33. 3U (gfra'ö 3eit bie (£t)en mit t)eibnifd)en SBetbern

aufgelöft unb biefe fammt it)ren Arabern aus ber ©emeine

©otteS entraffen mürben, fjatte feinen ©runb nidjt 3unäd)ft ba*

rin, ba9 biefe Sßeiber jum £eibentt)ume gehörten, fonbern
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toetC auf ben Urüötfern taaan'ö ein befonbcrer gtucf) taftete.

(1 3ftof- 9, 25) unb bcr £err ou«brücflicf) üerorbnet fwttc,

ba§ fie „ocrtttgct" werben unb 3fraet nie in 33ünbni§ mit

tynen treten fottte, (5 SWof. 7, 2. 3) roetrfjeö üon feinem an*

öern »rife gefagt war unb atfo auf bie 33erf)ättniffe 3U %»*

rintr) feine SInwenbung fanb. 9Jcan öerftetje bie <&a$t »oljt:

@S war bcn 3fraeliten »erboten, ficf) mit ben Shnaamtern ju

»ere^elicrjen, aber mit ben äftibianitern, 3fmaetttern, dbomu

lern, SDJoabitern, (Sgrjütern u. 21. m- (Sfjebünbniffe ju jcf)lie=

jjen war unter Umftänbcn ertaubt. @o nafjm j. 23. 2ttofeS

eine grau aus ben ÜKibianitem, SSoaS aus ben SCßoabitern,

©atomo üon ben Grgnütern unb Slbigait, bie ©djwefter ©a*

üib'S tjatte einen 3fmaetiten jum (Sfjemanne (1 (Sfjron. 2 16.

17) welcher audj ein 3fraetüer genannt würbe, weit er bie

DMtgion $\tMt& angenommen Ijatte. (2 ©am. 17, 25) Sßenn

im Sitten £eftamentc ba>3 £)eiratt)en mit l)eibnifd)en 28etberu

getabett wirb, fo muß biefeS üon ben Äanaanitern üerftanben

werben. (Tcur mit ben 9ftoabitern trat füäter eine 2lenberung

ein in biefer ^tnfidjt, weit fie ebenfo wie bie 2lmmoniter e>3

unternommen Ratten, burä) SSileam einen gtudj auf bie 3f s

raetiten ju bringen. 9M). 13, 1. 2). 2Iber es war eine S3cs

bingung hierbei ]u erfüllen, bie für unfern £\vcd befonberS

im luge behalten »erben muß, nämlidj : bafe bie fietreffenben

iperionen au§ ttn Reiben ^rofeltjtcn 311m 3»bent(jumc »urs

ben. £)a biefeS ober mit ben Speiben ju Sorintb, nirfjt ber

5aö »ar, fo gab biefeS für bie juabifirenben Stiften bafetbft

eine SBeranlaffung, bie ©je» mit folgen "ißerfonen als unji^

läffig 31t betrachten. £)a§ fie aber belegen bie $inbcr ber

ganjen ©emeinbe („eure $inber") ats „unrein" betracrjten

foüten, ift ebenfo uubenfbar als naturmibrig ; benu, wie fetjon

•gefagt, gerabe biefe ?eute waren üon jeljcr gewohnt, iljre titts

ber ober fotdje üon „©taubigen" überhaupt at§
,
fettig'' ]U

betrauten. 2ttit aubern Porten : gerabe bie tunbgebung üon
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Zweifel an ber ftedjtmäijigfeit oon $ortfe£ung ber ©je mit

folgen Reiben, tüte bie f)ier ju (Sorintt) beftättgt bie „^etttg-

feit" ober baä <Rcd)t 3ur ©emeinbe unb folgliaj bie Saufe
btr Äinbcr boi'clbft. SDenn für foldje im ^ubenttjume erjo«

genen unb mit Ü3orurtt)eit erfüllten Triften, weldjen überhaupt

nad) tem neuen Scbcn alle „Unreinigfeit" ber <Sünbe ein

©reue! fein mu§te, für tiefe mujjte e§ boppett natye liegen,

bie cljetidjcn 2?erbinbungen mit ^ßerfonen, bte ntct)t allein „un=

befdjnitten" waren, fonbern ein fotdjeS lafterfjafteö ßeben füljr*

ten, bog „corintljifdjeS SBopeben" (SBoÜuft) jum ©prtdj*

wort geworben, atö unjuläffig ju betrachten. 3m ©egenfa^e

ju biefem aber fonnten biefe ^ubendjriften ttictjt anberS als

nad) bemfelben (jübifdjen) ^rineip it)re unb anberer ©laubigen

Äinber für SBunbeSfamen unb ©lieber ber ©emeinbe 3U l)at*

teu, worüber fie olme 3weifel bie lauteften klagen würben

lunb gegeben Ijaben, wenn biefeö nidjt förmtidj anerfaunt ge*

wefen wäre bei ber ©emeinbe. Äurj : nad) jübifdjem ©runb*

fafcc ßinber beö 23unbe§ unb göi3enbtenerifd)e 8afterfned)te in

gleicher SBeife oon ber ©emeine ©otteS auszufließen ober

aud) auf gleite ®tufe ber „£)eiligfeit" ju [teilen ift etwas in

firf) felbft rein UnmößUrf)C0. — ®a ferner aud) bie Reiben

gewoljnt waren, bau bei ityrem Uebertritt jum $otfe ©otteS

itjre Äinber mit ifjnen in ben iöunb, bie fidjtbare Äird)e, auf*

genommen würben, wie fdjon erwähnt, fo mußte e§ bei ben

£>eibentf)riften §u Goriutlj fowol)! als bei benen au§ bem 3«*

bent^ume eine felbftoerftänblidje <Bad)t fein, bafs ifjre $inber

ein 9Jed)t Ijatten ^ur ©emeinbe. Unb bie Slnerfennung biefeö

OfedjteS oon Seiten ber ©emeinbe wirb burd) bie ermähnte

Unterfdjcibung ber Sorintljer felbft wie aud) beö 2löofte(S ftitf*

fdjweigenb bezeugt, ©ehrten aber bie finber jur ©emeinbe,

fo waren fte ojjne f^rage aud) getauft»

(SS mag nidjt überflüffig fein, wenn mir fdjIteP'd) nod)

bemerfeu, bafs nad) bem ©eifte unferer £eit ber (Sine ober
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l'tnbcre fidj öicüeic^t baran ftöjjt ober megen eingefogcnen 23or>

utttjetf« nidjt annehmen fann, bau Me Äinber öon Gläubigen

Altern (ober 23orfaf)ren) öot anbem im Sitnbe mit ©ott ftc*

tjeu. ©oldje motten wir in aller $reuublid)feit auf bie ernfte

SBafjrljcit aufmcrffam 'machen, baf? bie (Stellung bcr Hinber

gegenüber ©ott feine foldje ift, wie SOTenfdjen beulen mögen,

(onbern mie ©ott fetbft barüber entfdjeibet. 2J3ie (§r in ©ei*

nen ©nabcntjanbluugcn mit beut 23olfe ©einer Siebe in jegti*

d)er 43estcrjung ber (Srfte ift unb il)ncn $uüorfommt, fo aud)

in £infid)t auf iijre Sttnbet. 2öenn (5r biefeS aber nur mit

23ejug auf bie ©einigen unb ifyren ©amen tfjut unb ba8 3et*

d)en ©eines SBunbeS mit biefen fetbft beftimmt, mer finb mir,

ba$ mir ba fagen fottten: „25a8 macfjft bu?" (Sr f)at nun

einmal gebroljt: „Sie üDtfffeiljat ber SSäter fyeimsufudjen an

ben $inbern bis in' 8- britte unb öierte ©lieb berer bie 3fyn

Raffen." Unb menn (Sr neben anbern 33emeifeu ©einer Un=

gunft ©otogen mit ©einer ©nabe nidji befdjenft, bagegen ilj*

neu öergitt nad) ifyren ©ünben; mer milt „©eine §anb ba

abfcfjiagen" nodj $ljm beS Unrechts befc^utbigen ? SBenn (Sr

bagegen üerfjeifcen fjat : „@nabe ju bemeifeu hti in'S taufcnbfte

©lieb" gegen ©ota;e, bie 3{jn nad) beut 2jßerfe ©eine8 ©ei*

fte8 in itjnen „lieben," unb atfo ben tinbern ober 9kd)fom*

men gläubiger Sltern im lügemeinen einen S3orjug öerteitjet

ßor Slnbern, fo frönet <£r bamit nur ©ein eigenes 333er! (met*

djeS nid)t auf „2jßillfür" beruht, fonbern aus ©einen erfjabe*

nen 33ollfommenl)eitcu fliegt) unb s)tiemanb fann Ujn barüber

jur ftedjenfdjaft stetjen. (Sr ift unb bleibt ber freimädjtige

©efeljgeber ©einer ^iretje unb ©eine 2jßei8l)eit fann feinen

geiler begeben. Sßenn (§r aber in biefer ©einer unerforftt>

lidjen SeiSljeit felbft in „©einen (Sngetn (8utlj. „S3oten")

Xfjorljeit finbet," (£>iob 4, 18) mer finb mir, bafs mir un8

unterftel)en follten, ©eine SBerfe unb 93erorbnungen ju ta*
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betn ? SBer in ©einem STfjwt nic§t berufen form, nodt) fidj

ben f'tarfien SluSfbrücfjen ©eines SBorteS unterwerfen, »eil fie

ber gebriefenen Un*, Vernunft" ntdjt immer einlenkten, für
bot Ijelfen and) feine Argumente meljr. Slßemt aber bie 33e*

fdmeibung ber ßfaiher im Sitten SEeftamente „faft biet nfifcte"

(„biet in jeber ©cjieljung ;" naä) bem ©runbterte ; mm. 3,

2) fo ift tiefe« notf) öiet mef)r ber galt mit ber £cmfe im
Dienen £eftamente. £)al)er fönnen mir nur anbetenb nieber*

falten bor bem ©ort ber ©uabc, baß @r uns mit ©einer

£mlb jutoor fommt unb nnfere tinber in ©einen 23unb auf*

nehmen miß, bie bod) „tinber beä ^orn« finb bon SJiatur

mie audj bie anbern."

2ßir tjaben mit biefem 2lIteS Ijerborgeljoben, mal im
Sorte ©otteS bon befonberer 33ebeutung über bie ftrage ber

3U taufenben ^erfonen bor!ommt. (SS möge fjier enblidj noa)

ein pdjttger 33iic? in bie früljefte

bejüglitf) biefeS ©egenftanbeS einen $Iafc finben. SBir be*

merfen beiläufig, baß mir ju biefem &)Mdt bie beften ®e*

fd)itf)t$fct)reiber ju 3*att)e gebogen Ijaben, unb ba§ mir mi$t

etma beren Slnftdjitcn miebergeben, fonbern gefdjid)tlid) begrün*

btk Sljatjadjen.

^uftin ber üftärttjrer, melier um bie £obeSjeit be«

Slboftetä Cannes ju @ia>m in ©amaria geboren mürbe,

fdjrieb mit SSejug auf @old)e, bie bamal« jur d^riftfidjen

^irc^e gehörten, golgcnbeö : »<£« giebt 23iete unter uns bon

beiben @eftf)led)tew, 60 bis 70 ^afjre alt, meiere tum üinb

auf m Jüngern gemalt finb." SBeit biefe ^erfonen ©lieber

ber £ird)e maren, fo muf? bau „^u Jüngern gemalt" in ber

Xaufe ftatt gefunben fjaben, metl ^iemanb ein ©lieb ber

Ätrdje fein fann ofjne empfang ber £aufe. 3uftin fagt alfo

mit anbern Porten, ba§ Stete unter ilmen üH IHnbcr ges
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tauft würben (natürlich nid)t Sitte, weil bie geljre (Sljrifti fid>

bamats erft ausbreiten fjatte, unb bie (Srwadifenen immer

btc (Srften fein mußten, ebenso wie jur Bett ber Slpoftel).

2tn einer anbern ©teile fegt er mit Söejierjung auf baS 23er*

fjältni^ ber Saufe jur SSefdmeibung : „2öir ijaben nid)t bie

fletfdjttcfje Sefdineibmtg empfangen, fonbern bie geifttidje, unb

jwar fjaben wir tiefe empfangen in ber Xaufe." — ^renäu«,

welker um biefelbe 3 eit geboren würbe unb mit einem ©d)ü*

ler be§ Slpoftcl* ^oljanneä, bem eljrwürbigen ^otrjfarp, innig

oertraut war, fdirieb wie folgt: „(SfjriftuS ift gefommen, um
2ltte buret) fid) fetbft fetig ju machen, Sitte, welche burd) 3tyn

wiebergeboren werben ju ©Ott, bie ganj unmünbigen Äinber,

bie steinen, bie tnaben, bie Jünglinge unb bie Sejaljrten."

9iacf) ber fonftigen Sluöbrudöraeife be§ 3*enäu§ über bie Saufe

ift nidjt ju beftretten, bafj er mit bem „wiebergeboren werben

ju ©ott" bie Saufe meinte. ©o fagte er an einer anbern

©rette: „(SfjriftuS, inbem @r ©einen Jüngern bie $raft ber

SBiebcrgeburt 3U @ott übergab, fagte 51t iljnen : „„©eljet l)in,

teeret alle SSölfer unb taufet fie"" u.
f. w. £)iefe 2lrt unb

Seife beS SiuSbrucfS über bie Saufe war überhaupt attgemein

in jener 3eit. ©0 fagt 5. $8. ^nftin, als er non ber Stuf*

nafjme ber ©lieber in bie $ird>e fyrad) :
f
,©ie finb wiebers

geboren auf bemfetben 2ßege ber SBtebergeburt, auf bem Wir

wiebergeboren würben; benn fte finb gewafajen tnit SBaffcr

in bem tarnen be« 23ater§ unb beö ©o^neS unb beS $eiti*

gen OeiftcS." 2öer fief)t tttctjt auf ben erften »lief, baj? fjier

unter „Sßtebergeburt" bie Saufe oerftanben ift ? ©iefeS ftimmt

aud) mit bem allgemeinen ©prad)gebraud)e, wonad) eine £anb=
lung oft mit bemfetben Kamen genannt wirb, aU baSjenige,

was burd) fotdje £anbfuttg bargeftettt ober bejeiermet wirb
unb umgelegt. Qn biefem ©inue fpridjt ja aud) bie @d)rift

öon einem ,,-53ab ber äßiebergeburt" unb öon „geboren werben
aus SBaffer unb ©eift." ®af)er muffen obige äöorte be§
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Srenäuä aU btrefter 33emeiS öon bem allgemeinen «rauche
ber Hinbertaufe um btefe £eit angefeljen merben. SRcanber

l)cbt nod) fjeröor, ba§ befonberS um beS Unterfd)iebeS mitten

öon „gan$ unmünbigen $inbern" unb „steinen/' btcfe ©teile

jid) auf bie tinbertaufe bejiefje. (Sä ift gemifj, baß ^renäuS
einerfeits burd) feine bertraute greunbfdjaft mit ^ofyfarj*

touftte, maö aöoftoiiftfje Drbnung mar ober nitf)t, unb ba§ er

anbererfeits nad) feinem fonftigen 23erfaf)ren in ber ©efä'ms

^fung atter Srrlcfjren, bie SKnbcrtaufc gcmift gerügt fjaben

mürbe, faß« fie nidjt öon ben 2lboftetn ftammte. £)iefes tyat

er aber befanntermajjen ntdjt getrau. £)aft bie £aufe ber

Äinber um btefe 3eit eriftirte, miffen mir ferner aus ber et*

ttiaS föätern (Srmäfynung berfelben bei £ertutfian. SBir müf*

fen fomit annehmen, bau bie mnbettanfe fünfji§ Safcre
na<b bem &obe be$ $X\>oftcl$ %ol)amic$ hcftanb

unb ni<bt bestritten ivutbe.

hierbei ift nocf) ju bebenfen, ba$ %. $3. ber treue ^cn>

farö 68 Safyvt nad) bem Ütobe beS 2Ibofte(S ^ofjauneS lebte,

ber 23ifd)of Qttetito ju (Sarbeö nodj 2 $al}re fbäter; fo leb*

ten aud) 3uftin unb 3renchtS nodj lange, nadjbem fie Obigem

gefdjrieben, ber Sediere menigftenS 50 3<al)re. Söenn mir nun

gleich baS 2Sort „$inbertaufe" nid)t in tiefer ftorm bei if)nen

finben — miemofyl bie @ad)e felbft ftar üorljanben ift — fo ift

e3 öon großer 2öid)tig?eit, ba|3 bie Seb^eit biefer Männer nod)

mit ber öon Xcrtuttian, Ortgenci u. 21. jufammenfiet. Seg*

terer fagt unter SInberm auSbrücttid) : „Sie $trdje Jjat tum

ben Sfyojteln ben Sefeljt ermatten, bie $inbcr 51t taufen."—
9?un mar Drigeneä öon dirtfitidjen (Sttern 85 $a§re nad) bem

£obe beS SlüoftetS Cannes geboren, mürbe fa>n früf) ju

@ott befefjrt, braute hm größten £ljeit feines SebenS in

Serien unb ^ßatäftina §u unb jeia^nete fid) burdj gtetfc unb

£reue in ber Gattung unb Ausbreitung ber 2öar)rt}eit aus,
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fo ba§ wir in |eincm .ßeugmffe eigentlich einen bircftcn unb

3Ukicrlüffigcn Scwciä für bie apoftoUfdjc gcrfunft bcr Ättts

bcrtaufc uor un« fjaben. — 2lber audj abgefefjen bon tiefem

ergibt fid} au« bem 33orl)ergef)enben boct) folgenbe« töefuttat

:

SBäre bie £inbertaufe nict)t öon ben SIpofretn geübt ober be*

fohlen, fo mü&te fie wäfjrcnb ber Sebjeit be« ^renäu«, ^ßoti*

farp unb 3uftin, alfo gleich nad) bem £obe beö testen Sipo*

fiel« aufgefommen fein. £)b biefe« aber gefct)er)en fonntc,

oljne bafj Männer wie bie eben genannten, beren e« bamat«

fdjon Diele gab, unb weldje um ber Sß5ar)rt)eit Witten bie h\U

terften Reiben unb ben £ob erlitten, oljne ba% biefe bagegen

iljre ©timmc ergeben füllten, barüber braudjen wir feine SBorte

gu berlieren. £)ocf) biefeö ift nierjt Stiles. 3nbem wir fo fur$

itad) bem £obe be« erwähnten 2Ipoftel« bie Äinbertaufc bors

finben, unb weil biefelbe nadj bem Heimgänge btefe« Slpoftef«

leinen 2Biberjknb fanb, fo mufj fie notfywenbiger Sßeife jur

Sät bcr Sipofiel fojon fiart gefunben Ijabcii. ferner ift ju

bebenfen, S>a$ 3ob,aune« feine Offenbarung in ber legten £eit

feines Ceben« fdjrtcb, unb fieb barin bemüljte, bie 3rr(eb,ren

fowob,! als bie auffommenbe ©ottlofigfeit gu befämpfen ; oon

bcr Äinbertaufe aber finben wir fein tabctnbe« SBort gtfcfjrie*

öen
;

folglid) Ijat biefelbe apoftoüidye «Sattcttott unb ift

foratt göttliche« Urfprungg.

hiermit wäre eigentlich 21Ue« bargetljan, roa8 über bie

Ätebertaufe au« ber ©efdjidjte $u wiffen nötf)ig ift ; benn fin*

fcen wir biejen einen <ßunft begrünbet, nämlid) : ba§ fie oljne

SSiberfprucb, au« ber Slpoftcljeit in bie nädjfte djriftlidje ^iretje

übergegangen Ift, fo fönnen wir alle fpätern ^eugniffe entbefc/

ren. Sßir wollen ba^er nur nod) ein paar weitere Sljatfadjen

anführen, 3uoor aber möcbten wir mit 23e$ug auf bk oben
angebeutete (Srwäfmung bcr £aufe bei STertuHian bemerfen,
i>a§ biefer bit £aufe ber kleinen lieber ^inauSgefajoben fja*

en wollte, fie aber feiucößiegg öerwarf. ©0$ wollte er nicr)t
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allein, ba§ mit bcr Äinbertaufe gertartet »erben faßte, fort*

bern bau Sitte nacf) i^ren „Umftänben unb S3ert)ättniffen" bte

Saufe l)inau§fe|en fottten. £)iefe§ rätt) er nocf, befonberS ben

Unberr,eiratf)eten an. (£u ber 3eit mußten naturgemäß 33tele

als ßrmacf)fene getauft merben, ba bas (Sfjriftentfmm nodj

nicrjt altgemein angenommen mar.) Sertulltan gtebt biefeS

SllleS aber feineSioegS als apoftoltfa^e Drbnung an unb for*

berte bagegen auSbrüctlict), ba§ bte tinbcr getauft werben

foltten, menn baS 2eben in @efal)r mar. 3m Uebrigen mar
biefer tirtfjemmter ein großer 23erefjrer alles Sitten, unb febe

^nobation in ßeljre mie im ßeben mürbe bon iljm auf's Srn*

ftefte befampft. SBäre bab>r bte ^inbertaufe ntdt)t aboftotifdj

gemefcn, fo mürbe er fid) gemifj barauf berufen unb btefe

§anbtung alä Neuerung entfdjteben bermorfen b,aben; benn

ben 33emeiS baju fönnte er aisbann fetyr teicf)t geliefert fmben.

(58 tft fomit feine (Sintocnbung gegen ba§ fni|e (SrtjjeUen

bcr Saufe an ©roftc lote kleine gerabe bcr ireffenbfte $e;

roeis bon bctn ©orfjanbenfem ber Äinbertaufc um btefe Seit,

fomic bon ber ajioftoltftfjcn Sluiljaritüt berfclöen.

2luS ber £eit fürs nach; Sertultian führen mir nod) fol*

genbe Sb,atfad)en sunt Söemeife für bte Sinbettaufe an : $m
3al)re 253 n. ßt)r. mürbe ju ^artljago in Slfrit'a eine @rj*

nobe gehalten, beftetjenb auSj66 23ifd)öfen ober ^rebigern, mo*

bei ber tircrjenüater (fortan ben 23orfü| führte. £>ier mürbe

oon einem biefer ^rebiger, $tbiu§ mit tarnen, bte $rage

aufgemorfen, ob man mit ber Saufe ber tinber bis jum aa>

ten Sage märten muffe, mie btefe« bei ber 23efcfmeibung ber

gall mar, ober ob ein $inb bor biefer £eit getauft merben

bürfte. £>ie Slutroort ber ©tynobe mar cinfttmmig btefe, bajj

man nicfjt bis jum achten Sage 31t märten fjabe. £ter mar

alfo burdjauS ntcfjt bie ftrage, ob $inber im ©anjen getauft

merben bürften, unb bte ^inbertaufe mar nad) biefem tu Slüer

Slugen etmaS UnfieftrcitöarcS.
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3n ber geijrftrcttigfeit jwifdjen bem $ircb,enöater Sfuguilis

nu§ unb bem Orrtcljrer ^eiagtuS, ettt>a§ über 300 ^afyre

nad) ber Slpofteljcit, finben wir aucb, bte $rage über bie $tn«

bertaufe berührt. 3ttan warf bem ^etagius nämtidj bor, baß

er feiner Jöeljaubtung gemäß, als mürben bte ftinber ofyue

©rbfünbe geboren, mit Mefem ebenfalls bte £aufe berfetben

öerwerfen muffe unb bte 23ebeutung biefer spanbtung leugnen,

hierauf antwortete *ßctagiu8 Wie folgt : „£>ie Xaufe fott an

ffiinbern ooüjogen werben mit benfetben Söorten ber (Sinfetj*

nng, welche in fjfätten oon ßrwadjfenen': gebraust werben.

Sie Ottenfdjen oerläumben midj, als ob idj btn Sinbera baS

©acrament ber £aufe bermeigerte $ty fyabt nodj bon

9Jieraanben gekürt, ber ben IHnbern bte £aufe weigerte, ber

gotttofefte $eretifer nidjt ausgenommen." SluguftinuS an ber

anbern @eite fagt mit Söejug auf bte ^etagianer golgenbeS

:

„3nbem fie jugeben, ba$ $inber getauft werben muffen, bte*

weit fie ntdjt bem Slnfeljen ber ganjen $ir$c hierin wiberfte-

Ijen fönnen, welkes unfireittg ben beut §mn unb deinen

Äpofteln flammt, fo muffen fie folglich gefielen, bafj biefelben

(feie Sinber) eines Mittlers bebürftig finb." SBcr fteljt Ijier

nidjt aus biefem Slrgumcnte, baß bie Ämbertaitfe ju jener

3ett nicf)t allein beftanb, fonbern aud) allgemein als abofh»?

Kjdj augefeljeu würbe. $on bem frommen $irtf)enbater 2lu<

guftinuS ift noef) ju bemerfen, baß er mit ben «Schriften ber

bornefnnften 33äter öor Ujm genau befannt war. 2lud) $e*

CagtuS war ein 2Ratm bon nicfjt geringer ©eteijrtijett, welker
baju ben größten Xtjeit ber bamatigen cfjriftltcljett SBelt bereift

|atte. $ätte biefer aber irgenbwie* ober wo ben geringfiett

a.efd)td)iiid)cn beweis wiber bte Sinbcrtaufe aufbringen fön*

nen, fo würbe er fötale« fid)er(id) nidjt untertaffen Ijaben

;

bettn bie «ebeutung ber £aufe, befonberS wenn fie an $tn*

bem ooüjogen wirb, mußte feiner Setyre, als ob btefctbe rein

unb unfctjutbtg geboren würben, ein unübertoinbtidjeS §tnber*
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niy in ben 2öcg legen! ®erglei$en gefd)iä)tlitf)e £6/atfadjen

li fjen fid) maffentoeife anführen unb jwar aus allen Reiten

ber d)riftUd)en Sir$e. £>a biefeS aber un[ere Blätter ju feljr

anftfjwetlen mürbe, fo laffen nur es mit ben angeführten Beug*

ntffen bemeuben unb geben jefet nodj eine lur^e

gemtffer ßinwürfe gegen bie Sinbertaufe.

1) (5$ mirb behauptet, ba$ menn bie tinber getauft mer*

ben muffen, itjnen auä) ba§ Slbenbmaljl jufomme. SBir fo*

gen : mit ntajtcn ! Srftticb, finben mir fein SSeifpteX bafür in

ber @d)rift. Unter bem Sitten £eftamente mürben bie fleinen

$tnber mofjl bcfäjnitten aber nidjt jum ^affab, jugetaffen.

(Dr. GUI, ein berühmter @djriftforfä)er feiner $eit unb ein

$3abtift, bemerft mit 53ejug auf £uc. 2, 42 mie folgt: „9tod)

ben ©runbffifcen ber 3uben maren feine ^erfonen jur (Srfüt*

lung bes ©efei^eö üerbunben nodj ben ©trafen beffelben un*

termorfen, bis fie, menn 2ttäbcf)en, baS Sitter bon 12 Qatytn

»nb 1 £ag erreicht Ratten unb im gaüe üon Knaben 13 Qafyn

unb 1 £ag. Sluct) mürben fic nid)t bi§ mfy biefer $eit

als ööHjäljrigc ©lieber ber $ird)e angefeljen"). @o aud) ftn*

ben mir in ber Styoftetjcit mob,t 33erid)te über bie £aufe

ganjer #äufer, aber nirgenbs mirb uns gefagt, ba§ bie ?lpo<

ftef mit $au8fjaltungen als folgen baS 2lbenbmat)l feierten.

3meiten§ finben mir feine (Erwähnung oon $inbercom*

munion in ber ©efätdjte bis um bie ÜJtftte beS britten $a!)r*

ImnbertS unb arnar mar fie bann mit mancherlei fonftigen

Neuerungen berbunben, metdje mir am @d)£uffe unferer 21b*

fjanbtung über bie gorm ber £aufe angebeutet Ijaben unb mo*

raus erbeut, bafe fte mit ju ben „@a£ungen" jener 3eit ge*

Ijöric 2lud) gewann biefer ©ebraud) nie allgemeine Slner*

lennung. dagegen bieätnbertaufe, wie mir gefeiert Ijaben,
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läßt fid) bis auf bie 3eit bei* 2tpoftel jurücf führen unb ^atte

t>on ba an allgemeine (Geltung.

drittens ift audj bte £aufe oerfdjiebener Statur üon bem

2lbenbmal)le. £)ie £aufe 3. 33. be^net bte 9?otfjwenbigfeit

ber SSiebergeburt unb Reinigung burd) bat 33lut SCjriftt unb

oerfiegeft biefe infoferne, alz fte an ben Erwählten fieser $it

©ianbe fommen werben (obgleich, wie wir gefefjen fjaben, nid)t

burd) bie $raft ober in $olge ber £aufe). £)aS Slbenbmaljl

bagegen bient jur @tärfung be« geifttid)en Gebens, wo baf»

felbe bereits botfjanben tft. £>ie £aufe ift ein ©acrament

gur (formellen) (Sinfitljrung in bie ©emeine S^rtfti auf Er*

ben ; baS 2IbenbmaI)t bagegen bient jur ©tärfung unb 23e*

feftigung £)erer, bie fd)on in ber ©emeine finb. ferner tft

bie ©teüung ber ^ßerfonen bei ber £aufe paffiü, fo aud) iljr

S3ert)alteu in bem Erlangen ber in ber £aufe bejeidmeten <Sa^

djen, als ba finb : Vergebung ber «Sünben, Slnnaljme bei

©ott, Erneuerung burd) ben ^eiligen ©eift u. f. w. £)aljer

nn bie £aufe ganj paffenb an Unmünbigen bebient werben,

dagegen forbert bie $eier be3 ^eiligen SübenbmaljleS nit^t aU

lein eine Xljätigfeit ber ^ßerfon in bem Effen unb ÜTrinfen

oon 33rob unb SSein, fonbern aud) eine Sßtrffamfett beS ©lau*

benS an ben gefreujigteu unb auferftanbenen £eilanb, unb

baä Erlangen ber jur @tärfung beS bereits oorljanbenen

©laubenStebenS nötigen ©eifteSgaben, als eigentlicher ^totd

beS Slbenbma^lS, ift immer ein actioeä — obwohl foldjeS ntdjt

um beS SlbenbmaljlS willen, nod) in Äraft ber äujjern geier

gcfd)iel)t, fowenig als um beS ©laubenS willen ber Eommu>
nicanten ober burd) bie eigne £l)ätigfeit an unb für fid)

—
weldjeS aber Stiles bei einem Äinbe nidjt im etgentlidjen ©inne

öorauögefefet werben fann.

UebrigenS taufen wir nur ©oldje, bie für nn§ att ©läiu

luge gelten, ebenfo wie wir Mos ©laubigen baS Slbenbmaljl

reiben. Söenn fid) aber ju bem Settern, was wir nidjt wiffen
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tonnen, trofc unferm ermahnen jur „©etbftörüfung« bennod)

„Unmürbige" einfinden, fo liegt biefeS für ifjre eigne $erant=

mortung. S5Mr fjaben Stile, wenn mir fie öort)er aufmerffam

gemalt fjaben, für mürbige SCifcrjgenoffett ju galten; unb

menn fid) bennoef) ein „SfubaS" barunter befinbet, fo bleibt

baS ©acrament barutn ebenfomot)! ein „(Sieget ber ©ereajtig*

feit' in (Stjrifto für 2ltle, bie es im mehren ©tauben genie&en

unb unfere £>anblung-3mei[e eine rednmäfnge. (Sbenfo üert)ält

es fid) mit ber Saufe. ©rmadjfene taufen mir als matyrljaft

©täubige, inbem fie uns iljren ©tauben an Giljriftam iefens

nett, miemofjt mir bcpalb öon bem begnabigten guftanb ifj»

reo £)erjenS feine größere ©emi^eit i)aben, als bon unmün^

bigen Äinbern. £>ie Äinber ber Äirdje taufen mir als matjr«

Ijaft ©täubige, biemeit fie dinier ber $ert)ei}jung finb (bie*

feS 2Bort im meitern Sinne genommen) unb fomit Dar uns

fern Äugen als ©laubige bafterjen. £)te Unterfdjetbung smt*

febeu ben Jlinbern ber SBerfyeifjung im engern Sinuc unb ben

anbern überlaffen mir bem, beffen „93orfa£ befiel):, efye nodj

bie Äinber geboren unb roeber ©uteS nod) 23öfe3 getrau."

2) (§S mirb eingemenbet, i>a$ ein $tnb nierjt getauft mer*

ben bürfe, meit es bie <Sad)e ntdjt berfteljt unb ber (Eigen*

fdjaften eines eigentlichen ^irdjengtiebeS ermangelt. Söir ant*

morten tjterauf: Ätnber finb ofjne üjr SBiffen unb 3 lIfnm *

men in bem Söerfbiinbe mit Slbam eingefd)loffen unb merben

mit bem gefallenen (Stammvater als «Sünber angefefyen unb

betjanbett. (Sollten fie nidjt Dietmar nadj bem Söiflen ©ot*

teS auet) in ben ©nabenbunb aufgenommen merben fö'nnen

unb mit iljren Altern bie 33orred)te ber ©emeine (St)rifti gc*

niepen ? £>ie achttägigen ^fraeliten oerftanben aud) nid)t bie

öebeutung beS an iljnen boHjogenen SunbeSjetdjenS ; bennod)

fjatte ber £>err baS Severe aitsbrücfltcjj befohlen, unb, mie

mir gefeljen fjaben, biefeS 9fc<$t ber £inber niemals jurücf
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genommen, obgleich ba$ äußere Setzen babei aus guten @rün*

ben öeränbert würbe. (Sie wir baran erinnert Ijaben, war

bie SSefdjneibung eine 511 fdjmer^afte unb blutige £>anblung

um beut ©eifre unb (Sinne be§ üfteuen £eftamente3 ju ent#

fpreerjen, unb bie 33ebeutung, ba§ burd) bie Fortpflanzung ber

9cad)fommen Slbra^am'ä au3 biefem 33unbeöfamen ber üfleef*

fiaS geboren werben follte, bcrlor burd) ba$ kommen (Sljrifti

aßen @inn). (Sbenfo finb bei uns bie $inber Sflitgtieber be8

(Staate^ obgleid) fie noef) nidjt bat Sttedjt sum stimmen 6e*

fifcen, notf) bie ^flidjten eines erwadjfenen üütttgliebeS erfüll

Icn. @o aud) fb'nnen ®inber ©lieber ber djrifttidjen $iri>e

fein, ofjne alle« ^Dasjenige unb in bem 9)cof;e ju befi^cn, ge*

niesen unb teiften, wie biefeS M einem (§rwad)fcnen ber f^alt

ift. £)a aber bie üDritgliebfdjaft jur ftcrjtöaren £trd)e formet!

burd) bie £aufe bebingt ift, fo muffen fie bemjufotge getauft

werben, {fragt man noer) nad) einem apoftotifdjen 33eiföiete

öon 2ttitgliebfd)aft ber ttuber jur djrifttidjen tirdje, fo ber«

gleite man aufjer ben im Saufe unferer Stb^anbtung angege*

benen 2*eweifen nod) fotgenbe <3d)riftftetlen : @üf). 6, 1—3
„31)r $inber, feib gefyorfam euren (Sttern in bem £>errn ; benn

baS ift billig. (Sijre 23ater unb Butter, baS ift baS erfte

©ebot, baS 35erb,ei§ung f)at" u.
f. w. ; unb (Soll. 3, 20. „3ljr

®inber, feib gefjorfam ben Altern in allen ÜDingen ; benn baS

ift bem £>errn gefällig." £)iefe (Söiftet waren an bie betreff

fenben ®cmeinben gefdjrieben unb tinber werben tjter bem*

jufotge als ®cmeinbcg(teber angerebet

3) üftan fagt, bafj bie Äinbertaufe £eud)ter madje, unb

23iele baburd) ttjr §eit bernadjläffigcn. Slntwort : £)iefeS gilt

öiel meljr öon ber £aufe ber (Srwadjfencn in bem @inne näm*
tid), wie bie meiften £aufgefinnten biefclbe üerricrjten ; benn

getaufte Sinber brausen unb bürfen nidjt als wab,rl)aft ©lau*
bige befjanbelt $u werben, in ber Seife, als ob bie Sßieber*
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geburt fc^on ftati gefunden Ijättc, (anftatt in ber SJerfjetjmng

i^ncn jttgefagt) bis fic früher ober fbäter Um 2fa$ei$en ba*

bon funb geben, dagegen ©oldje, bie auf fcic %xi als Sr*

toacf)fene getauft toerben, tote biefeS bei ben meiften Sintibebo^

baptiftcn ber ftall ift, unb wobei man'fitf) untertotnbet bie

Ijerjcn ber betreffcnbcn ^erfonen juoor p erforfdien, bte[e„

fagen toir, muffen auf ©runb biefer Prüfung unb 2Iufnafjme.

Don oorne fjerein aU toaljrljafte $inber ©otteS angefeljen unb,

bejubelt werben, mögen fie es fein ober nid)t ; b. I), fo lange

fie nid)t burd) groBeS SSergcijen Stola jj p tfjrem StuSfdjlnffe-

au« ber ©emeinbe geben. 3toar geben toir ju, ba£ bon Jetjcr

ÜJftipraud) mit ber £aufe getrieben ift, unb 93tete fidt) noefy

jc^t barauf als auf ein opus operatum bertaffen ; allein ein.

fotdjer SWijjbraudj tybt ben redjten ©ebraud) nietjt auf. ^nt
©egcntfjeit, wenn ber ©etaufte beim 2tufwad)fen über bie

Otatur biefeS «SacramenteS redjt unterrichtet toirb, fo fieljt er

baburef) um fo beuttidjer bie 9iotf)toenbigfeit ber 23ufe unb-.

Reinigung bon ©ünben burd) baS ©tut (Sljrifti unb l)at in

ber Saufe fclbft, einen ©ruttb unb ^ntrieB, foldjcS Dom

§crru 31t erflehen.

4) (5S toirb uns ferner gefagt, ba$ toir trofc SiUern we*

ber einen bireften 33efet)l, nod) ein flareS Söeifpiel für bie

Äinbertaufe aus bem Sfteuen STeftamente 'beibringen fömtten,.

tote fid) biefeS für bie 25efd)netbung aus bem Sitten £efta^=

mente tlmn läßt. 2öir ertoiebern, ba§ toir jur ©enüge ge*

jeigt t)abcn, ba§ jur £5egrünbung beS &ljrfa^eS bon yiitfyU

antoenbung bcS 2hmbeSseid)enS an Ämbern unter bem Statin

Seftamente ein auSbrücftidjeS tißzxM borfjanben fein mufj, ha

biefeS ftefyt ber $inber bor (Einführung ber Saufe beftanb

unb jtoar nad) befonberer göttlicher 23erorbnung — toeldjeS

üor bem ©ebraud) ber Sefdmetbung ntdjt ber ftal'l toar unb

toepalb biefe juerfi auSbrücTttd) befohlen werben mußte. Slud),
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ift eö im« nidjt »erborgen, ba$ SSiele mit ben beften 33eroei*

fen nidjt ju überzeugen finb, roeil fie eben ifjre öorgefa&te

Meinung nictjt meljr prüfen, üietroeniger fahren {offen rootlen,

einerlei, ob biefetbe red)t ober berfeljrt fei; allein ba eö aud)

reblidje Zweifler giebt, fo motten mir um berentroitten nod)

eine fernere Slntmort auf obige (Sinroenbuug folgen laffen.

2Bir fagen, bafj ein rechter @cf)riftgeler)rter aus bem ©erjage

beS göttlichen SöorteS nidjt bloS „9?eue3," fonbern audj „Stt*

teS- Ijeröor bringt unb umgelegt (ÜRattlj. 13, 52). 2Jcit

anbern Porten : mir bürfen unb fotlen nidjt bloS birefte 23er*

jungen unb ©ebote ju öerfterjen unb befolgen fudtjen, fon*

bern aud) fotetje, reelle fidj redjtmä&ig aus bem 3nf)atte ber

«Schrift ableiten laffen. hierfür Ijaben mir baä 23orbilb (Stjrtftt

unb ber Slpoftet. £)er £)eitanb geigte j. 3S. ben ©abbucäem

(2ftarc. 12, 26. 27) bafj fie öerpflidjtet maren, bie Sebjre Don

ber 5luferftelmng ju glauben, unb ba% biefelbe unter Slnberm

in 2. 2flof. 3, 6 enthalten roar. 9^un fteljt in biefer ©teile

lein Sßort oon ber Sluferftelmng in bem @inne unferer ®eg*

ner, unb bennod) tabelt ber £>err bie ©abbueäer, ba$ fie bie

in obiger ©teile ( eingefüllt) üorbanbene 323ar)rr)eit nidjt er-

fannten. ©iefer nämliche £abel trifft alle ©oldje, metdje mit

Sejie^ung auf bie Äinbertaufe fragen : „2Bo giebt eö ein

birefteS ©ebot (Sljrifti für bit £aufe ber Äinber?" unb bann

bie Folgerung machen: „(SljriftuS fjat bie Äinbertaufe nicfjt

mit runben SBorten angeorbnet, beßljatb ift fie fdjriftmibrig."

(SBir tonnten t)ier erroiebem, ba%, rote roir fonft fcfjon ange*

beutet l)aben, nadj bemfelben ©runbfal^e bie grauen oom

Slbenbmarjte auägefStoffen fein müßten, bie $inber nid)t effen

bürften, inbem ber 2tyoftet Slrbett atä 23ebingung baju ftellt,

(2 ££)eff. 3, 10) ba§ roir ben d)riftlid)en (Sabbatt) nid)t feiern

bürften u. 21. m., aber mir üerjidjten barauf). 3nmieferne

aber bie Serjre öon ber tinbertaufe auf obige SBeife flar in

ber ©djrift enthalten ift, gefjt aus unfern früfjern 23crt)attb*
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Jungen gcnugfam fjeröor. Wlan öergteictie unter Stnberm bie

2luSeinanberfe£mtg ber Sorte $efu : „(Solcher ift baS £im*
melreiaV' 2öaä ferner bic bibii^en 33eiföiete öon kaufen flet*

ner ober größerer Kinber anbetrifft, barüber glauben mir

ebenfalls genug gefagt ju fjaben.

5j ßine anbere ftrage mag unferer Serüdfia^tigung toertlj

fein, reelle beut ©Treiber biefeS oft öorgetegt korben ift,

unb bie er in einer neuen Ijottänbifdien @d)rift über bie Saufe
auf S 9?eue öorfinbet. $n bem betreffenben 33ud)e fuä)t ber

SSerfaffer pt bemeifen, bafj bie Sfteformirten in it»rcr 8et)rc öon

ber Saufe fid) fetbft miberfüräd)en. dt öermeift babei unter

Slnberm auf ben f)eibetberger tatccpmuS, welker emestt)etl§

bic Äinbertaufe feljrt unb anberntljeits öon ben Täuflingen

als öon ©laubigen rebet Sßir bemerfen hierauf fuq, ba% in

bem genannten KatedjtSmuS über biefen ^unft gerabe fo öiet

unb ntcfit mefyr Sonfufion öorfjanbeu ift, alä ein mit 33orur*

ttjeit erfüllter Sefer In'nein trägt, ©er Speibetberger tet)rt al*

terbincjS bie tinbertaufe unb giebt bie ©rünbe bafür an.

©aneben, nrie es befanntUcf) im ganjen Katechismus ber ©tau*

bige ift, melier gefragt wirb, unb ber 9ied;enfcfjaft giebt öon

ber Hoffnung, bie in iljm ift ; fo ift es audj nur ber ©tau*

bige, metdjer barin burd) bie Saufe im ©tauben geftärlt unb

feine« feiles berficfyert mirb, unb um ben ©inn ju öerftetjen

unb bie redjte Slnmenbung ju machen fyat ber Sefer toie ber

Katedmmen fid) fetbft bie ^rage ju beantworten : bin tri) ein

©laubiger? £)iefeS Öe^tere war augenfdjeinticfy ber ©ebanfe,

ber btn S3erfaffern biefeS ^ebrbudjeS bei Slbfaffung beffetben

öor Singen fdjwebte, wie aus ttjren ©Triften erhellt. @o

agt 5. 23. UrfiniuS : „$n ber Saufe wirb gerabefo wie im

SBorte bie Vergebung Sitten angeboten ; aber nur ben ©laus

Bigcn roieberfätyrt fic." £)ie Q3erfaffer beS Äatecpmuä befa*

fen ferner fetbft ein öraftifdieS @l>nftentl)um, unb ba fic eä
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gu itjrer £eit befonberö mit bcn Äatfjoüfen ju tfjun Ratten,

roetcfje b:c fu&Jefttoe unb öötttge 25erfi^:rung bcS ©taubcnS

leugnen, fo war eS gatt3 natürlich, baß fie bcn perfönüdjen

©tauben befonbcrS ijeroor Ijoben. Sann tft ju bebenfen, ba§

ber $ated)iämuS fowob/( eine öcfcmttmfefdjrift tft atS ein

ßetjrbud) ; unb baS watjre 33efcmttmJ3 muß bod) fterS auf bett

perforieren ©tauben surücf fommen. 2tud) fanu baS SBerfalj*

ren beS £>eibe(berger ebenfowob;t baju bienen, 3emanben gum

Unterfudjen feine« 3uftanbe3 über bcn erforberltdjett ©tauben .

auftreiben, atS ba§ Rubere nad) ber Xrägtjett trjrer £er$en

ftd) barau-3 ein föuljefiffen magert unb in t^rert ©ünben fort*

teben. SDajj übrigens ber $ated)i§muS in biefer SBeife ber*

fäfjrt, ift gan3 ber @d)rift gemäß ; bemt Ungläubige tjaben

mit bent ganjen (Soangetio 9iicf)tS ju ttjun, unb wie wir fdjon

angebeutet ^aben, taufen wir feine Stnbern, als wetdjc oor un-

fern Slugen atS ©taubige baftefjen. Sie Xaufe, wie wir fie

bebienen, tft bemgemäjj wirflieb, ein „Sieget" ber Hinbfa)aft

bei ©ott nämtid) auf ©runb beS ©nabenbnnbeS unb für bie

wahren 33unbeSgenoffen (bie Slnbern werben jwar getauft

;

aber ber £>err mad)t bie Saufe für fie nidjt jum ©ieget, wie =

wotjt fie äu&eriid) mit biefem 33unbe3$eid)en bejeic^net werben

fotten, weit fie <:bm beut -SöunbeSoolte äufierttd) angehören).

(Sbenfo gehören in bie ©emeine (Stjrifti ber £ljeorie nad) nur

©täubige, obgteidj bie $trd)e nad) aüoftotifdjem Vorgänge nid)t

auf baö wirftidje 23orb,anbenfein beS ©laubenS nod) aueb auf

baS eigentliche iöefenntnip beffetben, fonbern auf 23efeuntnitj

ober 2tnnaf)me ber geoffenbarten SG3atjrt)ett rjirt iljre ©tieber

aufnehmen mug. 9kd) biefem ©runbfafce unb aüoftolifdjem

33eifüiete tauft bie reformirte tirdjc ntd)t atiein bie Äinber

oon wab,rb,aft Sefetjrten, fonbern aud) bie oon @otd)en, wctdje

bie äöafjrtjett überhaupt annehmen unb bemgemäft (oor 2)cen*

fdjen) (eben; benn @otd)e muffen als ©tieber angefefyen wer*

ben, unb tfjrett $inbern gehört bie 33crt)cijHtng, sumat e-3 nidjt
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gerabe auf ba-3 $3unbe3redjt ber (äftern anfomtnt, fottbent auf

ba3 ber SSorfaljren überhaupt, (l SD^of . 17, 7 ; 2 .üJfrf. 31, 7).

Ser 35etfaffcr oben genannter (Schrift öerfudjt weiter ba§

Xaufformutar ber (fwttäubifä)) reformirten ®ircf)e ber Un=

rrarjr^eit $u überführen unter beut SSorwanbe, baj? baffelbe

bie getauften Araber at§ Sßiebergeborne barftelte, wäljrenb

bie metften in föäteru ^atjren baö ©egeut^eil an ben £ag U*

gen. £)aS ©anse beutet aber entweber auf Unbelanntfdjaft

mit ber Sefjre ber reformirten $irct)e Ijra, ober e§ oerrätg Un*

reblidjfeit, woburdj ber ermähnte ©Treiber ben ©runb, toe§-

Ijatb btö betreffenbe Formular in fotdjer Sßeife abgefaßt ift,

oerfdjweigt, um baburdj bie weniger Unterrichteten in unb

aujjertjalb ber reformirten ^irdje für feine Stnfidjt ju gewin*

nen. 28ie bent aud) fein mag, fo erwiebern mir, ba§ ba§ er*

tuätjnte Formular fief) augenfrfjetntict) auf ©runb ber Söedjei*

£ung ©otte§ ftü^t, meiere ttid)t aüein bie ©laubigen, fonberu

audj if»rc Araber ber ©nabe ©otteä üerfidjert. (1 9Wof. 17,

7 „Unb id) mitt aufrichten meinen 33unb ^wifdjen mir unb

bir, unb beinern (Samen nad) bir, bei iljren ^ad)fommen, ba&

eS ein ewiger SBunb fei, atfo bajj idj bein ©ort fei unb bets

nc§ Samens nad) bir"- 2 2ttof. 34, 7. „£)er bu 6etoat)reft

©nabe in taufenb ©lieb unb oergibft Sftiffetfjat, Uebertretung

unb Sünbe". $ef. 44, 3 „benn id) Witt Saffer gießen auf

bie ©ürftigen, unb (Ströme auf bie £)ürren ; id) Witt meinen

©eift auf beuten <5amm gießen unb meinen Segen auf beine

gtaäjfommen". 2iög. 2, 39 „benn eurer unb eurer Araber

ift biefe 33erljeipng, unb 2Wer, bie ferne finb, welche ©Ott,

unfer £>err, l)er$u rufen wirb", ©at. 3, 9. „So werben atfo

bie be§ ©taubenä finb, gefegnet mit bem gläubigen Stbratjam"

25erö 14 „Stuf ba$ ber obige Segen Stbrafjam'S unter bie

Reiben reime in (Srjrtfto 3efu, unb wir atfo ben oerljetpenen

©eift empfingen burd) bin ©tauben"). @3 oerftefjt fid) dou

fetbft, wie wir aud) wieberfjott angebeutet Ijaben, baf? bie leib*
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ticken 9tacfyfommcn ntcfjt immer eingeht barunter öerftanben

finb, foferne fie nidjt äugteidj jum geiftlicljen ©amen gehören.

£)iefcn Unterfd^teb follen unb fönnen mir aber nidjt beftim*

men, unb meil ©ort nicf)t im 33orau§ bie ^erfonen bejeicfjnet,

benen bie SBerijeijjungett gehören, fo follen mir biefe als Sitten

jufommenb annehmen unb bürfen hoffen, ba§ ©ott fid) 2111er

erbarmen mirb. £)od) foli biefeä Vertrauen nidjt jur trägen

@itf)erl)eit »erführen unb wirb c§ aud) uid)t, menn anberS bie

©aiJje redjt öerftanben unb mit einem gläubigen £er$en ermo*

gen mirb. £>a$u ift ju bebenfett, baft bie 5ßermirftid)ung beö

©erhofften unb bie Erfüllung ber SSerfjeifjungen ©otteä t»n

unferer @eite an SSeMngungen gefnüöft finb, bie mir unfern

Äinbern gegenüber ju erfüllen ljaben. 9Jcit anbern Porten

;

©ott Ijat fomol)! bie bittet unb Söege beftimmt mie unb mo*

burd) ber (Sine ober Slnbere jur ©eligfeit gelangen fofl, als

bie ^erfonen felbft, unb ber redjtc ©ebraud) biefer bittet ift

«8, morauf mir angemiefen finb.

6) Um alle 33efd)tr>erben mo möglief) ju Ijeben, nehmen

mir nodj mit furjen SBorten 9?ücffid)t auf bie fjin unb mteber

öorgebrad)te (Sinmenbuug, als ob bie tinbertaufe ba3 inbiüi*

buelle 9icd)t ber SDcenfdjen beeinträchtige, mornad) ein 3eber

für fid) felbft ju Ijanbetn Ijabe, Wiv fagen: maf)re greift
ift feine Ungebunbenljeit ober ^ügellofigfeit ; im ©egentljeil,

biefe mürbe bie greift gänjtid) aufgeben. SSenn j. 33. bie

bürgerliche ftreiljeit Slmerica
1

« barin beftänbe, bab 3eber nur

fid) felbft öerantmorttid) märe unb gerabeju tljun fö'nnte, ma3
er mollte, fo mürbe biefeS nid)t§ 21nberS fein, alä öollfiänbtge

2Inard)ie unb ärger als alle ©flaöeret
; fo aud) ijier. 2ßie

bie d)riftlid)e ftreifjeit für Grmacrjfene feine ^reitjeit jum ©ün*
bigen ift, fo ift fie aud) für ®inber fein SoSfein öou allen

fird)lid)en $crorbnungen. SBäre bie ®tnbertaufe im «Streite

mit ber ©clbftbcftimmung beS SD^enfcfjen unb mit feiner ftrei*

fjeit, fo mü&te e§ ebenfalls unredjt fein, bat ©emütf) ber
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tfinbcr, Dor bem ba§ (ie ju $al)ren öon Unterfdjeibung unb
«etbftftänbtgfeit fommen, überhaupt mit ber djriftlt$en 23af)r*
tjeit $u füllen. 9Zacf) bie[em ©umbfctfce müßten Ätnbcr im
©anjen ficfi felber überladen bleiben, unb es mü&te unrecht

fein, ifjnen Stbföcu gegen bie ©itabe im 2Mgemeinen, tote ge*

gen jebcö «aftcr im ©efonbern etnsuflöfjen. 2öer fieljt Ijter

ni$t, ju welchen Sonfequensen biefer ©rimbfo^ führen muß.
Sie ©egner ber $inbertaufe beben!en ntdjt, ba§ fie mit bie*

fem bem ©fcpticiSmuS baS Sßort reben, toie bemt aud) ein

angefefjener ^rebiger unter iljnen einmal ausbrücftid) fid) ba*

i)tn geäußert tjaben fotl, bajj bie
r/53efcr)netbung eines adjttägi*

gen SinbeS in feinen Slitgen eine nid)tsfagenbe unb fogar at«

berne £)anblung fei."

£)a§ $inber bie ^öebeutung ber Saufe nitfjt tterfteljen,

nod) fief) beS SlntfjeilS ber barin öerftdjerten ©nabengüter be

tou§t ftnb, ift fein pinbernifc baju. 3m ©egentfjeil, tocit ber

ertoäljtte Säufling (benn für biefe allein gilt bie Saufe) als

Htnb fid) feine« ©nabenjlanbeS nocl) nid)t betonet fein fann,

fo ift um biefer toiüen feine Saufe gerabe erforbertiet), bamit

nad) früher ober fpäter eintretenber SBiebergeburt burd) ben

^eiligen ©eift unb 23clefjrung über bie -öebeutung ber Saufe,

biefe in ber £>anb ©otteS ein bittet toerbe, iljn jum SQi-

toufjtfein ober jur $erftd)erung feines 2lntr)etlS an ben ©na*

bengütern in (Sfyrifto ju bringen ; benn bie ©aframente Ija*

ben im ©anjen feinen anbern 3wecf, ßts bit ©täubigen tljreS

©nabenftanbeS ju üerfüfjern. (SS oerljätt fid) Ijier äljnüd) toie

in ber bürgerlichen ©efeitfdjaft, too man ein ©ocument öer*

fiegetn unb officielt beglaubigen lä§t, nitfjt um baS ©gen*

tfmm«red)t baburdj aüererft ju erwerben, fonbern bamit bk*

feS bem rechtmäßigen ©gentfjümer um fo mefjr geführt fein

mag unb er, foferne er münbtg unb im 23eftfce biefeS ©iegels

ift, aud) für feine <ßerfon unb in feinem ©emütije befto raeljr

Don ber 9?id)tigfeit ber @ac|e oerfidjert fein foil. Sie eS
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aber Unfinn unb »iber alle Drbnung fein mürbe, bau ftcdjt

ju irgenb einem ©runbftütfe ju beanfprudjen, ol)ne btö obrig*

feitlidje Siegel $ur ^Beglaubigung tiefe« SRed^teö gebrauten

ju wollen, fo ift es orbnung«»ibrig, bie SSertjet^nngen ©otteS

für bie tinber in Slnfprud) ju nehmen nnb bod) ba§ Siegel

berfelben an berwerfen. SSon einer anbern Seite betrachtet ift

bie ^crftegclung ber ©laubigen in ber £aufe ebenfo»ol)l ein

©ebot als ein S3orred)t, unb bie 23erf)eij5ungen für feine yiafy

lommen su beanfprudjen oljne ba& 23wibe3fiegel gebrauten ju

»ollen ift gottlos unb ebenfo fefyr ein Uebertreten ber ©ebote

©orte«, als bie sJiid)tan»cnbung beS bürgerlichen Siegel« ein

Sßerfto^ gegen menfcpdje 9?ect)te ift.

7) (5S wirb enbtidj nodj eingetuenbet, ba§ btö fpätere 33e<

tragen ber getauften Einher fo feiten mit ber fbmbolifdieTt 23e=

beutung ber £aufe übereinftimme. £)af? hieran biet 2BafyreS

ift, leugnen »ir nitf)t unb bebauern eS bon ganzem §erjen.

2öir behaupten aber, bafj ber SJcangel fyier ntcr)t in ber £aufe,

als gb'ttlidjer (Sinfe^ung liegt, nod) in ber 2ln»eubung babon

auf bie £inber, fonbern, abgefeiert bon ber oerborgenen £ücfe

beö mcnfd)tidjen £)er$cuS aud) bei bm ^inbern, befonberS in

ber Untreue ber (Eltern »ic aud) ber $ird)c begrünbet ift.

£)ann aber gilt biefe (Sinmenbung fomol)! bon ber £aufe ber

@r»ad)fencn als bon ber Sinbertaufe, tt>te »ir früfjer gefeljen

tyaben unb ein $eber fä leidet babon überzeugen fann, ber

©etegenfyeit b,at, antiy>cbobaptiftifd)e ©emeinfdjaften ber xoaty

ren Sachlage nad) näljcr fennen ju lernen, befonberS »0 bie*

felben längere £eit beftetjen. gerner, mte bie Schrift tie

£aufe ntct)t als etmaö barftelit, ba§ ex opere overato »irfe

nad) fattjolifdjer SSeife, fo giebt fie uns aud> feine 33erantaf*

fang, baß »ir — bie Sadje in fi$ felbft betrachtet — alle ©e<

tauften für tuat)rr)aft 23erftegelte unb (Srben beS ewigen SebenS

galten füllten, »ie Slntipebobaptiften itjrem ©runbfa^e gemä§
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ttjun muffen. 5£of)t ober teljrt im« ©otte« ©ort, baß „Viele

unbefdjnittenen jperjenä" finb, wenngleich, ba« äußere 33unbe«*

Setzen an ifjnett öoü>gen korben, ©ennod), tote toir toieber*

fjolt bargetfjan, folien 2ltle, bie in ber Ätr$e ßfrtffct geboren

toerben, burd) ba« SSunbeöjetcfjen, bie SCaufe, öon Reiben aller

2lrt untergeben toerben, bamit ein äußerer 29unb (fidjtbare

£ircfje) beftct)c auf ßrben, toorin fid) ber §err bie toatjren

iöunbc«genoffen (unfidjtbare $irdje) erjielje. £)iefe§ Severe

ift ber (Snb$toecf, ben ber £err eigentlich, im Sluge Ijat ; ba«

£rftere aber ift bei ber Unüotlfommenljeit aller Verfyältniffe

unter fünbt)aften 9ttenfd)en unb um ber @d)toad)l)eit ber Sin*

ier ©ottc« toie auch, ber ^öefdjränft^ett ber Wiener CSr)riftt

toitfen ^infic^ttid) ifjrer $enntutß öon bem ^eqenSjuftanbe

3tnberer nöttjig. £)a« Sibtifdje biefe« ©runbfa^e« fyaben toir

fonfttoo bctoiefeu ; ta?> Vernunft* unb Naturgemäße barin muß

3ebem einleudjten, ber bie @ad)e mit ruhigem ©elfte anfielt.

Unfere ©egncr fyanbcln fetbft nach, biefem principe, inbem fie

(toenn fie anberä getoiffentjaft finb in ber (Srjieljung iljrer $in«

ber) bie kleinen in bem Sorte ber Söatjrtjett unterrichten,

toietoob^t fie öon öornc^erein glauben unb toiffen, baß im 2I11#

gemeinen nur für toenige tiefer $inber ba^> göttliche Söort ein

„@ame ber Siebergeburt" toirb. 3m ©egentt)eit : ber ©e*

brauch biefeö Sortcä ober beffer, bie %%t unb Seife baöon,

bient für bie Nidjtertsäljiten unter biefen ^tnbern nur jur

Vermehrung ttjrcr ©djulb ; benn deiner !anu ba« Sort ©ot*

ie« redjt gebraudjen otyne ©nabe öon oben, unb jeber 2)ciß<

Braud) ift @ünbe. „®em Unreinen ift Sitte« unrein," (£it

1, 15) aud) i^r »etfefen, $eten u. f. to. @o toiffen toir

.überhaupt, ba§ bie ^rebigt beö götttidjen ©orte« für Siele

ein „@erucf) be« £obe§ jum Stöbe» toirb ;
folien toir aber beß*

$alb aufhören ju örebigen? Sie biete Millionen lefen bie

^eilige @d)rift unb fünbigen toiber beffer Siffen gegen bie

«fantite Sah/d)eit jur Vergrößerung i^rer einfügen Verbamm*
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ntfe ;
follen toir aber befcl)atb baS Sßort ©otteä im ©anjen

triebt metjr üerbreiten? ©iefeS Sitte« mü§te unrecht unb fünb*

fyaft fein, wenn bie obige (Sintoenbung gegen bie Äinbertaufe

ein ©runb jnr SBerrocrfung berfetben toärc. $3ir fönnen nid)t

umtjta, normal« barauf aufmerffam $u machen, ba% bie ganje

£eit3anftalt fastf erben nnb alle bamit öerbunbenen (Segnun-

gen, toeldjer 2Irt fie aud) fein mögen unb befonberS aud) bie

Sacramente nur für bie 2fo«erwäf)iten ba finb, ba% toir ben*

nod) 2Ule ba&u (äffen muffen, bie äu&ertid) sunt S3olfe ©orte«

gehören unb bemgemäJ3 oon unö als ©laubige betrachtet toer*

ben muffen-

©od) wo würben wir enben, roenn toir alle (Sintoürfe

beantworten wollten, wctdje ber Sßiberwitle gegen eine Sadje

madjen lann. 3ft es bod) fo, tote baS Sprichwort fagt, bau

„ein £i)or metjr (työridjte) [fragen aufmerfen fann als je^n

SBeife im Stanbe finb ju beantworten." Obgleich toir un3

toeber felbft für „weife" galten nod; alle unfere ©egner für

„Sporen," fonbern gerne erfennen, ba§ SQcandjc unter tljnen

uns an ©etefjrtyeit wie aud) an perföntidjer ftrömmigfeit weit

übertreffen, fo bleibt e« bod) wal)r, ba§ alle ttjre (Einwürfe

gegen bie Äinbertaufe jugteid) fdjrift* unb oernunfttoibrig finb.

§ätten toir ßuft sunt £)iöputiren, fo fönnten toir fie jur S3e*

anttoortung mancher ©cgenfragen aufforbern. 2öir fönnten

5. 33. auf ©runb ber Sdjrift fragen, toie fie in SKücffidjt auf

bie Ätnber „(Sljrifto nachfolgen" unb bie kleinen öffentlich in

©einem tarnen empfangen, toie (Sr e3 bod) felber getrau unb

geboten? SGöte bie ©laubigen fel^t im öotlen (Sinne „Ätnber

Slbraljam'S" genannt toerben fönnen, toenn fie fein 9?ed)t gu

bem 23unbe biefe-3 iljre» 23aterS l)aben, nod) ju bem Siegel

biefeö öunbe«, gerabe fo tote e§ iljr geiftltdjer Slljn^err Ijatte

u. bgt. m. 2>ocj) tote toir ju anfange unferer Sdjrift erftärt

fyaben, fo tft es nidjt unfere 2lbfid)t eigentliche (Sontrooerfe

ju führen, fonbern etnfad) bie SBaljrfjett barjulegen. Sollten
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wir in bcr einen ober cmbern Sföeife jn öerfönlidj »erfahren

fabelt, fo ift biefcS toiber unfer SHMffen unb Sßotlen. Uebri*

gen« bebcnfe man, bajj ein Unterfdjieb befielt swifdjen einem

3rrtt)itme nnb ben ^crfonen, bie bemfetben anfangen. £)ent

3rrtf)itme unferer ©egner glauben mir im ©ef)orfam gegen

©ott unb um bcr SSafyrljcit willen entfdjieben entgegentreten

ju muffen, ©o Diele aber $inbcr @otte3 fid) unter Üjnen be*

finbcn mögen, fo toünfdjen tote mit btefen ^erjlid) bereinigt

ju bleiben unb bieten iljnen tjier auf'8 9teuc bie 33rubert)anb,

2JHt biefen ©cfüljlen nefjmcn mir benn 5lbfdjieb oon iljnen

unb übcrlaffcn bem £>errn unfere ©aelje, bie bodj ©eine (Sadje

ift. ©egenüber Slnbern, meiere bie ®inbertaufe metjr ober

toeniger entftctlcn, nehmen mir nod) eine furje

SBcttadE>tmt$ einiger fSiWliteUm

oor, wctdje oft oerfct)rt ausgelegt toerben unb tooburd) eine

fd)iefe Sluffaffung oon bem (Sinne unb ^weefe ber Saufe be*

förbert toirb.

1) £)afe Einige au3 2ftarc. 16, 16 bie 3bee ableiten »o(*

len, als ob ©taube ftet« üor ber Saufe Ijergetien muffe, lja*

ben toir ferjon gefel)en unb als unrichtig erfannt. (SS giebt

aber Stnbcre, bie auf ©runb Jener ©teile behaupten, ba§

©taube immer mit ber Saufe oerbunben fei ober barauä f)er<

oor getje. ®iefe weifen toir aber auf ben testen Sfjeit ber

2Iu8fagc $efu f)in, worin e8 Ijetfct : „SBer aber tttdjt glaubet,

ber toirb oerbammet toerben" (mag er getauft fein ober nidjt).

£)er ©taube ift nad) biefem toie nad) ber ganzen gefjre ber

©c^rift rtötijtg $ur ©ettgfeü, aber tttdjt bie Saufe, man »er*

gleite 5. 23. 1 ?etr. 3, 21 unb toa3 toir barüber gefagt ^

2) ©ie ©teile 3ol). 3, 5 toirb oon ben Äatfjottfen unb

otelen Stnbern ^ur öegrünbung ttjrer Se^re oon ber »SDBieber-

geburt burd, bie 5Bm\t" auf obige Söeife aufgelegt, 3m m
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•gemeinen aber tjeigt brefeS bem fjeitfam üerwunbenben <ßfeil

be8 göttlichen Portes bie ©pifce abbrechen, inbem man $war

jugtebt, ba$ ber Sfienfd) wiebergeboren werben mu§, allein ju

gleicher 3ett behauptet, ba£ bie Sßiebergebnrt burd) bie STaufe

erlangt werbe. 23a« aber bie ©teile felbft anbetrifft, fo ift

es junädjft fetjr bie grage, ob barin oon ber Saufe, als äu*

fertigem 9tftiftf> überhaupt bie föebe ift.

SBenn nad) bem „geboren werben au8 SGBoffcr unb ©eift"

Saufe unb SBiebcrgeburt ftetä miteinanber oerbunben wären,

>f o mttjjten Sitte, bie ofjne Saufe fterben, üerloren geljen, mel--

c^jeö bod) bie SInfjänger biefer i? etjre felbft faum 31t behaupten

wagen, ©ann würbe aud) ber £eifanb mit fiel) felbft in SBU

berfbrud) geraden, inbem (Sr bie &ad)t l)ier mit einem

:

.,,2Bat)rlid), waljrlid)" befräftigt unb fyernad) ben <Sd)äd)er bodj

ungetauft in' 8 ^nmmetreich, nimmt. 2lu8 SBaffer unb ©eift

geboren ljei§t: burd) bie Äraft bc8 .^eiligen ©eifteS, Weld)e

•a(3 reinkjenbe8 unb crneuernbc8 ßtement wirft, ein neue?,

götttidjeS öeben, eine gottäljniidje Statur ober Ijimmtifdje ©e=

[Innung empfangen. SDie ©teile enthält fomit nid)t junäd)[t

eine Spinweifung auf bie Saufe, fonbern auf ba«jenige, tßa^

biefe bebeutet, nämlid) : erneuert werben burd} ein göttlid) rei*

ne8 unb reinigeube8 ScbenSetement, burd) ben ©eift @otte8.

2öenn wir aber annehmen wollten, bafe t)ier bie Söaffer*

taufe gemeint fei, fo müßten wir ebenfalls jwei ©eburten an*

nehmen, eine au8 Söaffer unb eine anberc aul bem ©eifte,

unb c8 würbe nod) feine8weg8 folgen, bafj $eber au8 bem

Sßaffer ©eborne fetbftüerftanötid) aud) au-3 bem ©eifte gebo*

cen fei. (58 wirb uns nirgenb8 gefagt in ber @d)rift, ba%

Sßaffer* unb ©eifte8taufen ftet8 miteinanber berbunben feien,

noch, bafc bie erfterc unter allen Umftänben unbebingt notl}*

wenbig fei jur ©eügfeit ; wofjt aber finben wir üielfad) be*

Raubtet, bat öa8 ©ebarenfein ou8 bem ©eifte ©ottes (allein)

itt'8 £immetreid) führet.
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3) ßinc anberc ©teile, raetdje tuet mi&braudjt unb jur

SJegrünbung ber Seljre öon ber Saufe, als „©nabenmütet"
angeführt, unb bemgemä§ ausgelegt wirb, ift Slpg. 22, 16.

'Das SÖBort ,. ©nabenmittel" taffen mir infoferne gelten, als

barunter bei ben fdjon «egnabigten eine SBefefttgung ober ein

9Sotf)fcn in ber ©nabe unb ©tärfung beS bereits oortjanbenen

©tauben« b:förbert wirb. Söenn man bie ©adje aber fo an*

ficljt, wie btefeS fo oft ber galt ift, als ob burd) ben ©e*

braud) ber ©acramente bie ©nabe atlererft mitgeteilt unb baS

Sßkfcn beS feligmadjenben ©laubenS baburd) erlangt werbe,

fo muffen intr biefe-3 cntfdjieben üermerfen. $n feinem $atle

fann bie Saufe mit 23c$ug auf $inber ein „©nabenmittel"

genannt werben £)ie Sßorte obiger ©djrtftfteü'e : „Sajj ab*

wafdjen beinc ©ünben" bebeuten ntdjt: taj? abwafdjen bie

©djulb, fonbern : la§ f)inwegtl)un baS ©cfiUjl ber Sdjnfti.

(SauluS foüte ijicr burd) bie Saufe ein öffentliches Sefennt*

mfj ablegen, bau er glaubte, feine ©ünben feien um 3*fu Wit*

kn abgemafd)cn, unb bamit er bei bem ©ebraudje biejeS $un*

beSficgelS jelbft im ©tauben beftärft »erbe burd) bie göttliche

©nabe.

4) äutefct madjen mir nod) auf Sit. 3, 5 aufmerffam.

ßS finbet l)icr nur eine bitbtidje apinweifung auf bie Saufe

ftatt, wobttrd) baS ©nabeuwerf" beS ^eiligen ©eiftcS bejeidjnet

unb ben ©laubigen üerfiegelt wirb, sißte in (gpq. 6, 16 mit

bem w@djüb beS ©taubenS" ber ©laufie gemeint ift, weither

bte ©ecle ebenfo fdjüfet, rate ber @d)ilb ben Körper unb ber

„£)etm beS <pcilS" baS §ett bebeutet u. f. ra. fo i)t aud) b,ier

baS „23ab ber SBiebergeburt" nid)ts anberS als bie lieber*

geburt, in wetdjer bie ©eele in ber Sfjat fo raiebergeboren

wirb, raie ein 33ab ben ^öröer öorüberge^enber SBeife neube-

lebt, ©aß bie Saufe au unb für fidj bie ©nabe nicfjt mit*

tljeiit, liegt fdjon in ben Porten beS SIpoftrfs, wenn er fprt$t:

„mqt um ber Sßerfe willen ber ©eredjtigfeit, bie mir ges
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tljau Rotten, fonbern nadj Seiner ©armljerjtgfeit madjte (Sr

uns feiig."

entfjattenb einige praftifdje Stnbeutungcit. 9todjbem mir auf

ba3 Sfrrtfjümttc&e in bem 23erfal)ren ©erer rjingemiefen Ijaben,

welche bie Äinbcrtaufe entmeber gänjtid) r-erroerfen, ober im

@egentr)ette tjieröon biefetbe über 2lüe3 ergeben, fönnen mir

nidjt umritt, nod) einige Uebelftänbe ju berühren, bie fid) un^

ter öen Drt^oboren öielfad) fnnb geben.

1. 63 giebt 23iele, hk fid) ber (§r$iet)ung itjrer ftinber

unb beren Unterricht in bin göttlichen Söaljrfjeiten roenig ober

gar nid)t angelegen fein laffen, tuetdjeö fie bodj bei ber Saufe

i^rer steinen fetbftüerftänblid), menn nicfjt burd) auSbrücfttdjeS

23erfpredjen auf fidj genommen fyaben. 33ei biefen beuten

geigt fiel) bann aud) gemöljnlidj menig 23efummernifj über ba$

böfe Sßefen, meld)e3 fiel) bei ifjren Hinbern im Saufe ber 3eit

entmicfelt, gerabc lüie menn biefe3 eine gleichgültige Sadje

tt)äre ober fie jum SBenigften nichts anginge. (53 ift traurig,

ba§ fogar Ottern, bie fonft bie S3erborbenIjeit ber menfd)ttd)ett

9?atur erfannt unb für it)re eigne ^ßerfon Vergebung im 53tute

S^rifti empfangen ju Ijaben fd)einen, ba§ biefe fid) fo et»a3

ju Sdmlben fommen laffen ! 2öirb bie Saufe baburd) ntdjt

ju einer leeren Zeremonie tjerab gevoürbiget, unb Ijeifjt biefe3

nicr)t mit ©ott unb Seinen (Sinfefcungen Spott treiben, inbem

man bei ber Saufe ©otte3 23errjeijsungen ju glauben üorgiebt

unb fid) jur (Erfüllung ©einer gorberungen öerpflidjtet, ma>
renb man nadjljer fiel) um 9?id)t3 befümmert? SBirb ferner

bie öeljre (5t)riftt burd) ein fold)e3 5ßerfat)ren nidjt in ißerac^?

tung gebracht unb ba3 £>eil unfterblidjer Seelen gefäljrbet, fo=

weit biefeS teuere an ber Seite ber Sftenfcöen möglich ift?

Sidjertid) ! Unb bod) finb biefe Seute gerabe Diejenigen, bie

auf bie öufjere ^anbtung ber Saufe am meiften ®enn$t k>
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gen. SBenn au$ bon ber eigentlichen „ftotljtaufe" unb km
fhgetn römtföen 2lbergtauben bei t^nen nicfjt bie Ütebe fein
mag, fo flauen fie bod) auf bie Saufe als etma§, bw ex
opere operato mirfe tmb modert fid> me^r Sefummernife barü*
ber, toenn bietteid)t ein« ibjer Sinber ofjne Saufe fterbett

folite, af3 barum, baQ es in Stbam fünbfjaft unb fdjufoig ge*
boren mar unb fotgtidj, menn nidjt öon £er$en erneuert, ber*
toren ge^en mufc. ©oicf,e Altern foUten ermahnet unb auf
i^re 33erFet»rtr)eit rjingemiefen werben, ob tönen ©Ott btetleidjt

$3u&e fdjenfen, unb fie ntdjt ferneren ©einem tarnen jur

©djanbe unb ber $ird)e jur «ßeft fein motten, unb batnit fie

enbtid) lernten, ©ott ju flehen, baß @r ba§ ^eietjen ©eines
SunbeS in ber Saufe an iljnen unb Hjren Äinbern Zeitigen

unb bermirfüdjen motte.

2. @8 finb Slnbere in ber Sirdje, befonberö Ijter gu

Sanbe, metcfie bie entgegengefe^te 3rid)tung einklagen, £)iefe

erlernten ridjtig, bau bie Saufe ntdjt unbebigt nötljig ift pr
©etigfeit, berfefylen e8 aber barin, baß fie fid) berleiien laffen,

bie ©a^e atö etma§ @(etd)gü(tige8 anjufe^en, gerabe mie menn

eö in 3<cmanben8 blieben ftanbe, ©otte§ ©ebote ju befolgen

tber nid)t. ©oldje Beute reben fid) etma ein, ba% e§ nur auf

bie rcdrjte geuer^ unb ©etfteötaufe anfomme u.
f. m. ©uret)

bergteidjes ©erfahren merben bann Gnnige üerfiltjrt, baß fie

bie Saufe ber Sinber gänjiid) über SSorb merfen. Stöbere,

rebtid)e, aber öietteidjt metjr ungegrünbete @ce(en, merben ba-

imrdj in iljrem ©emiffen beunruhiget. Sluct) mirb ber $ird)c

im ©anjen burd) fotdjeS SBerfafyren biet Summer gemalt unb

ber 23ernad)täffigung anberer $fltd)ien im ©roßen unb &ku
nen SSorfdmb gcietftet, burd) meines Regiere bann enblicb

©ünbe unb Safter Sfyür unb S^or geöffnet mirb. 3a, man

barf frei fagen, baß mit 53ejug auf bie $inbertaufe biefer ba*

burd) met)r ©djaben jugefüget mirb, aU bind) bk bereinigte

Sftadji unb atte SBemütjungen tt)rer SSefämbfer. (53 ift flar,
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H% tiefe Stoffe öon acuten foroenig toie bie öorfyin Genannte

bie 9?atur ber Saufe öerfteljen; baju jeugt if»re |)anbiungg*

tretfe öon einer ^ranf'fyaftigf'eit im getftlidjen £eben, mm
fotdjes überhaupt oortjanben ift. 2öie ! foüten mir bie Saufe

als eine gleichgültige unb unbebeutenbe Zeremonie anfeljen,

mäljrenb ber breieinige ©Ott fie fo Ijod) achtet, ba% (5r ein*

ftenö am ^orban fie fetbft meiste unb laut unb fidjt&ar ©ein

3öof)lgefalfen barüber funb gab? Sitte, bie e3 auf iefe ober

ätjnticrje Söeife öerfefjleu, Ijinfidjtlid) itjrer eignen ober itjver

$inber Saufe, biefe alle möchten mir auf bie @rmaljnuttg beS

SlöofietS aufmerlfam machen, wenn er d\8m. 6, 1 ff. aus bem

S53efen ber Saufe bie 9iotf)töenbigfeit unb Verpflichtung jur

Heiligung u. f.
». barlegt. Sttödjte ber Zeitige ©eift biefeö

Söort mit üttadjt in bk ^eqen aller ©erer hinein rufen, bie

auf ben tarnen beä breieinigen ©otteä getauft finb ! Unb

möchten ferner alle ©laubige meljr unb meljr baljin fommen,

ba§ fie in tljrcr Saufe ein ftd)ere$ Untcrpfanb ber @nabc
unb 2rcuc ©oitcS gegen fie erbtttften, bamit fie in SInfedj*

tungen fiärfer, in fröT)litfien Sagen banfbarer unb in ber 23er--

Ijerrlicfjung ©otteS eifriger fein möchten, unb biefeS 2Itfeö ju

tt)rer eigenen ©etigfeit!

3. ferner fönnen mir nicf)t umt)in, unferc 9ftipitttgung

über ba§ Verfahren etlicher funb $u t§un, bie als (öorgeb*

licfje ober nnrflicfje ?) ©tener (Stjrifti bie Verwaltung ber Ijei*

ligen ©acramente übernommen Ijaben. ©er Senbenj be8 gan*

jen göttlichen SDBorte« gemä§ bürfen nur fotdje Ätnber getauft

»erben, beren eitern ©lieber ber (maljren) £ird)e gfjrtft

finb ;
b. 1). bie (Sttern muffen fiel) 31t ber rechtgläubigen Sefjre

befennen unb in iljrem äußern SBanbel uutabetljaft fein, $n
ber 9?egel füllten bie Altern TOgtieber einer befonbern @e*
meinbe fein unb jmar berjenigen, motjin fie tt)re ütnber jur

Saufe bringen, ©od) tonnen $ätle t)or!ommen, mie biefeö im
heften unfereö £anbe« puftg ber ftall ift, mo 3emanb der*
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tiaje« baftefjt, unter melden Umftänben atSbann eine 2luS*

natjmc ftatt ftnbet 3m Uebrigen muß menigften* bie oben
genannte Söcbingung gefteflt merben. £)iefeö ift ba$ Sßenigfte,

bat ber ^rebiger öcrpfticfjtet ift ju forbern ; obgleich fote^eä

ben dltern an iljrer Seite eigenttid) nod) nierjt ba§ föedjt aur

Saufe iljrer Araber gcmäfjrt. £)iefc§ Severe üerbieut »tefc

(eidit nod) eine etmaö nähere Söetcudjtwtg.

£)i« 3ad)e fteljt eigentlich fo, ba§ Stfemcmb ein fubiefti*

üc8 9icd)t jur Xaufe Ijat, fomenig mie ju irgenb einem 23or*

rcd)tc ber d)riftüd)cn £ird)e, außer menn er ein magrer 35un-

beegenoffe ift. £)ie 9feget aber, mornadj bie $ird)e ober bie

^rebiger in berfelben fid) jn richten fjaben, ift eine ganj öer^

fdjicbcne, ba fie nidjt ben £)er$en8$uftanb Süiberer erforfdjen

fönnen, nod) nad) apoftoüfcr)en SScifbiet fotdjes bürfen. TO
$5t]UQ auf Grmad)fene ift nun, mie oben angebeutet, erforber-

lief), baß fie fidj ju ber reinen Öeljre befennen, mie biefe in

©orte« S5?ort enthalten ift unb mit tiefem 33efenntntj3 ernei^

bem cntfpredjenben SSanbet üerbinben. 3U wettern gorberun*

gen tjat fein ^3rebiger an feiner Seite ein 9?ed)t, miemofjt e$

münjdjcnSmcrtt) ift, bajj er fict) beim kaufen eines (grmad)fe=

neu öon beffen Äinbfdjaft bei ©ott ücrfidjert Ratten barf.

Sftit töücffidjt auf Stnber ift erforberlid), ba% fie äufjertid) ai$

SSunbeSgenoffen augefeljen werben fönnen, inbem fie in unb

mit ifjren eitern bem 53unbc8öotfc angehören, foferne biefe©

in ber rechtgläubigen Sirene I)ier auf Grben erfannt werben

fann. «ei alten 9?euteftamenttidjen «eifpieten ber £aufe öon-

(Srmadjfenen mar wahrer ©laubc ba§ ofcjcftiüc (grforbernit

bajtt, aber auf ba§ fujeftfoe öefetmmife ctnel üufjcrn ©low?

Bens ober «nnaljinc ber fieljrc (EfjrifH mürben Sitte jugclafs

fen. mt mir gefe^en t>aben, ftettte ber Styoftet ^etrue am

^fingftfefte 33u§e, b. % Sefetjrmtg W ©ott, all Sebingung

jur Saufe, aber auf „taafjme be§ SorteS" ober ber d)rift*

tid)cn Religion f)in mürben 2TCc getauft (modjten fie toafjrljaft
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gläubig fein ober niöjt. 8tyg. 2, 38: 41) 93on ©imeon, bem

tauberer, lefen mir, baf? er „gläubig marb," b. f). er bekannte

menigftenS einen f)iftorifd)en ©lauften an ba& oerfünbigte Söort

3U befugen unb mürbe bemgemäfj getauft. £)a§ er aber feinen

feligmacfienben ©tauben befaft, geljt aus feiner fernem ©e*

fct)irf)te genugfam Ijerbor. (53 gefyt ferner auä ber ganjen

5panbtuug§meife ber Stpoftet fyerüor, baß fie ber £f)corie nadj

fktö tebenbigen ©tauben als -Q3ebingung jur £aufe oon Sei-

ten ber Täuflinge ftellten ; aber niemals finben mir, ba§ fie

praftifd) biefeS auSsufüfn-cn öerfuctjten unb baljer nid)t auf btä

fixere SBorljanbenfem biefcS ©taubcnS fyin tauften, fonbern

auf baS ^öefennen ber §eitsmal)rl)eiten. ülftan oergteidje 3.

$8. nur bie £aufberid)te über bie ©amanter, ber St)bia unb

beö ÄerfermeifterS.

£)od) mir muffen auf unfern ©egenftanb jurüc! fommen.

9tod) bem, loa« mir auf ©runb beö SöorteS ©otteS foeben bar*

gelegt Ijabcn, l)at ber ^Diener am (Söangetio einen jiemttc^ mei*

ten «Spielraum Ijmfidjttidj ber Jöefiimnumg ber erforbertidjen

©genfdjaften feiner Täuflinge. SBaS mir nun cigentttd) bei

ber @ad)e 3U erinnern ^aben, ift, baj} biefeS ©acrament fo

oft bebient mirb an tinbern, bereu (Sttcrn ju feiner ©emeinbe

gehören bürfen nod) mollcn, unb mcfdje fid) fomit burd) 23er*

ad)tung ber ^eiligen 33erorbnungen ©otteS als außer bem
öunbe ber Skrtyeißung barftelten. Dbgteid) cS nun feinem

menfdjlic^cn Tribunale jufteljt, über baS 23erl)ältni§ einer

Seele ju ©ott ju cntfdjciben, fo barf boer) baS „Speilige nidjt

ben §unben gegeben," nod) in ben Sdmtuk ber "äBclttidjfeit

getreten merben. Unb miemotjt mir ferner nicöt im ©eringften

btn Sßunfd) fjaben, um tjier tegistatiü aufzutreten, fo füllen
mir uns bennoeb, gebrungen, bergteid)eS 23erfat)ren als eine

für bie £ird)e mie für bie einzelne Seele fjö'djft öerberblidje

Spcmbtungömeife 31t beseiten, meines jugteiclj üon Seiten
fotdjer ^rebiger ein 2lft be3 Ungc^orfams unb ber Rebellion
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gegen ©ott ift. (Sä ift cmd) gerabe burd) biefeö Skrfafjrcn,

bafc fo dick 2)Zi^eüigfetten f)infid)tltd) ber £aufe unter bem
3Sotfe tycrüor gerufen merben. 23on ber einen (Seite mirb ba§

ol)itcf)in $um Slberglauben geneigte ^ubtifum iaburd) üerteitet,

bie Xaufe a(3 ein opus operatum ju betrachten, moburdj SBie*

bergeburt ober öcqenSänberung unnötig gemalt merbe, unb

tion ber anbern Seite fütjrt bicfcS jum ganzen SBegmerfen

biefeS 2?orred)te§ unferer SUnber. £)er SJtenfd) ift nun ein*

mal in $infidjt auf Religion geneigt, fid) entmeber im Sinn*

liefen ganj 31t üerlieren ober aber 2ItleS fahren in taffen.

Sßte vut()cr einmal bie iißelt mit einem betrunlenen Sauer

ücrgüdjcn tjat, metcfjcr, roenn man tfjm üon ber einen «Seite

auf feinen 6fe( fjilft, fidjertid) an ber anbern Seite tnieber

herunter fallt, fo geraden 33ie(e aud) bejügtid) ber £aufe in

baö eine ober anbere (Sjtrem. 9?ur tr-enn ber 2ttipraud), ber

fo oft mit tiefem 2mnbe§ficget getrieben mirb, aufhört, mirb

ber rechte ©ebraud) unb Reuigen beffclben allgemein anerkannt

unb gefudjt »erben. Drogen bie ^rebiger unb 23orftel)er üon

©emeinben $ur rechten Grfenntniß unb Ausübung ifyrer ^füdjt

ermaenen! 2£enu bicfeS gefd)ief)t, mirb bie bibtifdje Set)re

ber Saufe $u itjrem dteüjtt fommen unb ba§ 23otf meljr unb

mcf)r üon ben Söanbcn beö Irrglaubens it. f. tt). cntfeffelt

merben.

4. SSfc tonnen tudjt umtjin t)ter ein fur^eö Söort an bit

getaufte ^ugenb fetbft $u rtdjten. £)tefeS motten nur tfyun

mit einigen SBorten beS Heimgegangenen Dr. J. M. Mason.

(*r fagt unter Slnberm mie folgt

:

£)ie 3ftitgtiebfd)aft jur Stirdje ift ba« „(SrftgeburtSredjt"

unferer Äinber. Sie einige grage, meldje btefelben barjer

ftelfen !önnen ift natürtid) uid)t ; „folfen mir uns ber Sirdje

anfdjKcjjcn unb uns &u ber ftamitie (Sfjrifti benennen," fon*

bern: ,,foffen mir in ber tfcdje bleiben ober bie 9Me eines

unbanlbaren ©eferreur'S fütclen ? Sollen mir biefeä S?orrecr>t
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mit ©anfbarfeit anerfennen unb burd) unfere eigne £>anbtung

befräfttgen, ober }otfcn wir unfcre £aufe öcrtoerfcn, ben $cu

lanb öerfermen unb ücrleugncn, in ©effen tarnen wir bod)

als ©lieber ©einer Familie (Ätrdje) aufgenommen finb unb

offenbare Slbtrünnige werben öon biefer gamitie?" 3Dic« ift

bie eigentliche $rage, über welche fjier entfcrjieben werben muft

unb wafjrtid) ! — eine ernfte $rage. ©etaufte ^ugenb, be*

benfe biefeS ! 31jr feib in bem ©dwse .ber Striae feit 3f)r

(Suern erften Sltrjemjug getrau ; ba$ Siegel be« göttlichen

SBunbcS ift <2uct) 31t £rjci{ geworben
; Qty fonnt nid)t üon ber

25erantwortticf)feit biefer Verbinbung to« werben; Qfyv mögt

e§ üeradjten ; aber bie Verantwortung rufjet auf (Sud), unb

Q§v öermögt fie nidjt abzuwerfen. (Iure Vage ift eine über

atte attaßen ernfte — unau§f|jred}ttäj ernfte. 2Iuf ber einen

©eite üorwärtä ju geljen unb @uer Verantwortung burd) ein

perföntidjeö Söefcnntmfj anjuerfennen, oljne jebod) bie Siebe

beS £eitanbe3 in (Surem ^erjen ju befugen, tjet^t ^n burcr)

ein IjerjlofeS Opfer beleibigen unb befd)imt>fen. Stuf ber an*

bern (Seite (Sure Verbinbung anzugeben, inbem Oljr Sud)

weigert, 3^n p benennen, ©einen (Sinfe^ungen ben 9?ücten

juwenbet unb ©eine Seljre burd) (Sure VebenSweife entehret,

biefeS — ^rjr mögt e$ bebenden ober ntd)t — Ijetjjt : „Q§n
SU üerleugnen üor 9ttenfd)en

;/

(um barnad) „bor ©einem fyimm*

lifdjen Vater öerleugnet ju werben — Ueberf.) unb : „weichen

unb öerbammet werben."

„Wad) biefer ©arftettung," fo wirb mau metteid)t 311 unö

fogen, „ift bie Vage oon nieten euren jungen Seuten fet»r be=

flagenswertb,. (§s ift ifjre $fltd)t, wie i^r jaget, baft fie ben

tarnen Gfjrifti benennen unb btefeS SSetatnin an bem £ifd)e

be3 £erru gteicfjfam berfiegetu. ©iefcö fönnen fie aber nid)t

tb,un, inbem fie fid) bewußt finb, ba§ fie nicfjt biejenige £er=

jen§geftatt bcfiijen, welche baju erforberlid) ift, um efjrtidj unb

aufrichtig ju öerfal)ren. SMdje 9?id)tung follen fie einfd)Ia*
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gen ? 23enn fic ntd)t ben £>eitanb befennen, fo leben fie in
ttebcüion gegen ©Ott ; wenn fie e§ tljun, bann fdjmafjen fie

3f)n mit einer ?üge. 2Ba§
follen fie wägten, fidj ju ben

profanen fdjlagcn unb rabilat gottlos Serben, ober nur bem
Steine nad) fid) Don biefen entfernt galten unb ben §eudjler

fpieten ?"

£>ie @ad)(age ift in ber 3Tt)at eine beweinen§wertl}e.

Vcrberbcn ift auf jeber «Seite, ©er „Ungläubige wirb feinen

£t)cit fjabeu in bem ^fub/(e, ber mit geuer unb @d)wefet

brennt" (Offenb. 21, 8) unb bie „Öffnung be§ £mttf)lcr§

wirb öeriorcu fein" (£)iob 8, 13). ©ott »erlitte, bafj wir

Weber 31t einem fatferjen 23efcnntni£c ermuntern nod) aud) jur

gänstidjen Verweigerung in biefem Stücfe ! <B fyei§t b,ier

nicfjt, fid) 31t ben profanen galten nod) aud) jur £>eud)elet §u

greifen, fonbern ben £>errn ^efurn (Efjriftum in Söaljrfjeit an*

Suncl)mcn unb in ^fjm 31t wanbetn. ,,3d) öermag biefeö

nid)t", ermiebert ber (Sine, unb ein Slnberer fprid)t üietleid)t

nidjt oljne ernfte unb innige -Veweguug ber Seele : „3d>

bermog e3 nidjt." Steine «Seele blutet betnetwegen, bu Un-

gtücfiidjcr ! Stber es mu§ gefdjetjen, ober bu bift für immer

üerloren. 21bcr was ift eigentlid) ber ^nfjatt unb bie 23ebeu*

tung einer folgen StuSfage : ,,^}d) funii nid)t" ? 3n bem

Stabe be§ ©neu ift fie eine leichtfertige (Sntfdjutbigung unb

bei bem Slnbern eine bittere ftage (al§ ob ib,m ju tuet juge*

mutzet, gür 2We, bie nie wirfüd) ju Sb.rifto rommen ift

biefe @ntfd)ulbigung bielmeljr — birefte Sügc ; benn teer nie

ju (Sfjrifto fommt, ber fjat fid) aud) nod) niemals ööttig uub

im ebangetifdjen Sinne üerloren gefüllt, inbem mit biefem

Vertorenfein ftets ein wirftid)e§ Verlangen unb Vebürfnift

nad) tjersücfjer unb finblidjer ©emeinfdjaft mit bem £ernt

gepaart gefjt, unb ein fold)cr ofjnutätfjtig geworbene „Verlor*

ner" fdjon ein „©efunbener" oon #errn ift, ber biefeö @e=

fütjt in il)m wirft, wäljrenb biefe „Oijnmad)t" bei Ruberen
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nur in Porten befielt — UcBcrf.) @S ift bie Oft«*

madjt ber ©otttofigfeit unb nidjt Ruberes. Slnftatt eine dnU

fdjutbigung ift fie in fidj fefbft öielmefyr eine wcfentlid)C

@ünbe (inbem ber ülttenfdj in berfetben unterlägt, ,,©ott ju

lieben öon ganzem ^erjen — Ueberf.) unb fann niemals

iljre eigene ffreifpradje werben-

@onft ift e§ wirftid) fo ; baS Uebel liegt ju tief, um
burdj menfdjlidje SpütfSmittel erreicht werben ju tonnen.

£)ennod) ift ein bittet üorfyanben unb $war ein wirffameS.

(§8 ift biefcS : „Unb id) will reine-3 äöaffer über eudj füren*

gen, ba"$ iljr rein werbet. %on alter Unreinigleit unb öon

allen ©öfcen will id) eud) reinigen. Unb icf) will euctj ein

neues £er$, unb einen neuen ©eift in eud) geben ; uub will

baS fteinere £cr$ aus eurem $(eifd)e wegnehmen, unb eud)

ein fleifdjcrneS £er$ geben. $dj will meinen ©eift in eud)

geben, unb will foldje Seute aus eud) machen, bie in meinen

©eboten wanbcln, unb meine 9xecr)te Ijattcn uub barnad)

tljun (£>ef. 36, 25-27) S3erfucr)t biefeS Mittel, @ef)t mit

euer „Unretnigfcit" unb eucrn „©öfcen", mit bem „ftcinernen

§er$en" unb mit euerm wieberfüenftigen ©etfte, geljt mit bie*

fem Slllem, welkes (Sure wirflidie „Of)mnad)t" auemadjt, gu

bem ©ott, ber auf einem £f)ron öon ©nabe fidj befinbet.

galtet 31)m ©eine überfcfywängtid) großen unb !öftlid)en 33er*

Ijettjungen üor. ©ringet auf $Ijn ein, als auf ©neu, ber ta

©ebete ertjört, bajj um $efu willen foldieS an (Sud) möge
ocrwirflidjt werben, hoffet auf ©eine ©nabe ; es ift bcS

SBartcn wertl) ! Unb gebenfet an fein SBort: „Snrum fjnrs

ret fecr §exv, bajj (fr citri) gniibig fei, unb borum ift (Sr

fo Ijorfj, ha$ er fittj euer erkrmc. 2)cnn ber §txx ift

ein Gfoit bcS ®crid)i§, mfy Mm, bie auf iljn {jarren."

5. Bittest mödjten wir nod) einige SBorte brübertidjer

<5rmal)mmg unb Slufmuntcrung an bie wahren Äinber ©ot*

te3 ridjtcn. (Srfennct, welkes grofie ^orred;t 3t)r öor fo
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Dielen Saufcnben befuget, bie bod) öon §ait« aus nuft fd)Ied)ter

finb ata 3fjr. 2ßie Biete finb gänsttc^ au§erfjatb ber c^rtftti*

rfjen Sirdje geboren, nnb wie Sötete innerhalb ber tird)e tya*

ben nur ba§ ändere Beiden otjne bie bezeichnete @ad)e. (Sud)

aber ift ber £err juoor gefommen mit ©einer ©nabe nnb

$ljr I)abt in (Surer Saufe nod) fortroätjrenb ein Sieget (Surer

$inbfd)aft bei ©Ott. Unb nun gebraust biefeS ©iegel, bie*

fe8 fid)tbare Sßafjrjeidjen, wetd)e§ ber treue $et)oüat) (Sud) ge=

geben tjat, um barin (Eurer ©djwadjfyeit entgegen ju rommen.

1) (Srfennet an (Surer £aufe, tote $t)r unrein fetb burd)

bie @ünbe unb gänjttd) ofjnmädjtig, (Sud) felbft öon biefem

Unflate ju reinigen. 8a§t aber aud) ju gleicher $eit (Suer

©taubcnSauge foüiel at§ möglich barauf gerietet fein, tüte

ber breieinige ©ott im 33unbe ber ©nabe, worin (Sr (Sud)

aufgenommen, 9(tfc§ übernommen Ijat, wa§ ju (Surer (Selig*

feit notfjwenbig ift. Xraiijtet barnadj, ba§ 3f)t (Sud) 3f)m

immer ööttiger unb mit atten ©ünben übergebet ; bamtt $fiv

öon altem (Sigenwirfen, woraus bod) nur Unfriebe erwadjfen

fann, frei werben möget, in ber ©nabe gerour^ett unb gegrün*

bet, bem 9ttanne§atter in (Sfjrifto entgegengeim unb fo in

(Suren £er$en erfüllet werbet mit triebe nnb $reube in bem

Zeitigen ©eifte.

2) Sine rectjte (Si-fenntnift (Surer £aufe wirb (Sud) wie

ein @d)i(b üor ben ^feiten be3 f)ö'ttifd)en geinbeS fajü^en,

wenn er (Sud) (Surcr ®inbfd)aft öei ©ott ober be§ £rofte§ ber*

fetben berauben Witt. $n bem 53ewujjtfein §u fielen, bafr

$f)r einem Stnbern unb Sftädjtigern angehöret, ber (Sud) um

einen tpfjen ^reiS gefaufet, (Sud) be^atb gewiB nidtjt fahren

taffen wirb unb bie S3oitenbung Surer <3etigfeit auSbrücflid)

unb gän$tid) auf fid) genommen \)<xt, Mefe3 überlebt (Sud)

fdjon mannen 2tufed)tungen unb Bweifetn, ober madjt fie

bod) me'nr unb meljr fdjabtoS.
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3) 3n ber regten Slnwenbung biefe« ©ieget« »erbet Styr

einen mädjtigen @öorn jur Heiligung in (Sud) öerfüüren.

£)enu totere Heiligung fann nur au« einem freigemachten

unb banfbaren ^erjen W^n; unb nmä fann mittelbarer

SBeife biefen Buftanb bc« $a$enS meljr Ijcrbor rufen atö

eben biefe« Seiten unb Siegel öon ber juöorlommenben,

überfd)Wänglid)cn unb unöeränbcrlid)en ©nabc unfer« nun

gütigen 25aterö ? Unfer (SinSfein mit <5t)rtfto unb Slbgeftor*

benfein ber @ünbe in Stfjm, biefes ift e§ aud), btö ber 2Ipo^

fiel braucht a(3 ein Argument, um bie $inber ©otte« jur

Speitigteit unb SReuttjeit be§ geben« aufzumuntern (Dcöm 6,

4. 11 ff.) SDaljer, wie ber fanget an Heiligung unb bie

Sftacrjt ber ©ünbc in (Sud) (Suer größte« Sreuj unb #er$eteib

ausmacht, fo erfennet, wie (Sud) ber £>err in (Surer Saufe

ein bittet jum Ueberwinben öon biefem an bie Jpcmb gege*

bm Ijat.

4) £>at ber Sperr (5ucr) Äinber befdjeeret, unb wirb (Suer

£crj oftmal« befdjroerct im ipinblict auf tk Neigung biefer

kleinen jur «Sünbe unb (Suer Unöottfommenljeit in ber (£r*

jieljung berfetben, fo ba§ Qfyt allen SDhttlj oerlieren möchtet

unb in 33erjagtl)cit faft ju öergeljen fdjetnet, fo flauet bod)

auf ben ©ott, ber (Sud) auef) in ber Xaufe (Surer Ätnber mit

©einer gnabenöotlen SBerfjetfnng juöor gefommen, (Sud) bie

£>anb gereichet unb nodj fortwäfjrenb aufforbert, auf ©runb

öon biefem aud) für (Sure ätnber öon Qfym ju forbern, wa«

$t)t nidjt felbft öermöget. $Ijr fotlt aud) Ijier erfenneu, ba§

ber Sperr einen ©nabcnfiunb aufgerichtet Ijat mit ben @eini*

£en unb nidjt mit itmen allein, fonberu aud) mit it)reu Sa^

men, worin (Sr alle Verpflichtungen auf fid) genommen t)at,

fo bafj (Sr iljnen suoor geben will, wa§ (Sr öon iljnen forbert.

Unb waljrtid), biefe« 23ewuj3tfein ift felbft fd)on ein mächtiger

eintrieb, aud) öon (Surer @eite ju tljun, xutö mittelbar ju bem

srwüufdjtcn Biete führen fann unb fott. £)a werbet $$x nidjt
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mefjr mübe werben 31t ermahnen, ftrafen ober aufjumuntern,

obgteidj 8HIe8 uergebtid) 31t fein fdjetnt ; benn in beut obigen

©etou&tfeüt ttri§t fttjr, „bau (Sute Arbeit nid)t öergeblidj* ift

in beut iperrn."

5) 23ie bic Rubelt fid) tfjrer „Sefdjneibung rühmten,"

fo fjaben tualjre Stiften gewiß nod) biet meljr Urfadje, fid)

im Söejtfee bc8 SKeuteftamentitdjen SBunbeSjeuljen«, ber Saufe,

311 erfreuen, ©atjer tefen wir aud) 3. 33. t>on einem ÄSmme*
rer, baß er, nad)bcm er oou $fjUippu3 getauft war, feine

„©trajje friifjüd) 30g." Unb ber Äerfermcifter, fowie er ben

£>errn im ©tauben angenommen unb auf beffen tarnen ge*

tauft mar, „freute fid) mit feinem ganjen Spaufe." @o fottt

aud) 3fy $*§ „freuen in bem ©errtt allewege" ber &\x§ ju

„Königen unb ^rieftern" gemacht rjat, inbem (Sr (Sud) in

©einem Stute üon aller Unreinigfcit ber ©ünbenfdjulb gewa*

fd)en unb ba3 Üiecfjt 31ml Scbett für (Sud) erworben Ijat. (Sr

fteüt (Sud) bem Sßater ber o!)ne „^teefen unb Junget," unrein

wie 3 ;

rjr fein möget in (Sud) fclbfr. (Sr wirb bie ©einen an*

ttjun mit „weifen Leibern," bajj fie mit iljm leben unb fid)

Seiner erfreuen immer unb ewiglidj. Unb biefeS Slüeä — 0,

Ijörct e3 nod) einmal — bejcidjuct nttii öerfiegeft @udj bie

Saufe*

IOC wen!



£)ie ^ßrofcfforcn ber bcutföcn tljeotogifdjen 2faftatt 31t

£)ubuque, 3owa, (^ßrc§bi)tertaner) empfehlen ba8 üortiegenbe

2ßcrf mit folgenbcn Porten

:

„Untcrjeid)nete erlauben fid), biefeS £*ud) über bic Xaufe

atten ^reunben ber 9Ö3at)rtjett ju empfehlen. Unferer 2Infid)t

nad) befycmbett ber ©djretber ben, im £üel feines 2öerfe8 an*

gegebenen ©egeuftanb wahrheitsgetreu, Kar unb oljnc SBorur*

tljeü gegen SlnberSbenfcnbc.

3eber, ber etwa« 3uoertäffigc8 über bie Saufe 311 lefe«

wünfdjt, wirb baljer wot)t tljim, fid) ba8 SBerfdjen ?u öer*

fdjaffen, befonberö, ia unferS SßiffenS bisher 2Benig in beut«

fd)er ©pradje in 33ud)form über biefen ©egenftanb erfcr)ienen

ift."

8t. S5an ©Kct,

®. gWocrt|.

3. Santty, beutfajer Sßrebtger ber ^re8bt)terianer*$ird)e

unb SSerfaffer be8 trefflichen SßertdjenS : „(SrHäruttg ber Wid)*

tigften Slbfdjmtte be3 ^rop^eten ©aniei," gebrueft bei £>. 3.

9ttitentcf, Gücüetanb, £)., fajretbt unter Slnberm wie folgt:

„£)a3 ganje 2Berf t)at mtd) überrafdjcnb befriebigt, 3§rc

2{bt)anbiung unb 3-fjre Beweisführung ift Kar, fräftig unb

übcqeugenb. (58 ift ba§ 23efte, was mir nod) in beutfcr)er

(Sprache öorgefommcn ift, unb eä ift bie 23cröffent(id)ung, wie

tefj ad)tc, fcfyr toünfdjcngttjcrtl}."

3. SRütter, ^rebiger ber ^iebertänbifdj^Oieformtrten ^irdje

unb SBerfaffer ber fernsten ^ßrebigten : ,,?et)re unb £roft,"

herausgegeben üon £. 3. föütentcf, Steüetanb, £)., fagt \tv
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einem Schreiben über bic borliegenbc ©djrtft unter Slnberm

golgenbeS

:

,,;s di (jabe 3br üttemuferibt forgf&ltig gelefen, nnb Ijabe

fein anberes llvttjeil barüber abzugeben, aU ein burdjgeljenbg

fetir gtinftige«. £>ie £)i§pofition ift gut, bie 33etoet«fttljrung

bct;gtetd)cu unb bic Button für eine populäre @d)rift paffenb.

— x\d) Ijoffc redit fefjr, ba$ Sertctjen batb im £)rucfe

\a lefen."

„Ü)a8 oorliegenbc äßeuf beß Sperrn Wrintä, meld)eß td)

roäfjrcnb beß ©ruefeß burdjgcfcben unb mit Vergnügen burtf)*

gelefen Ijabc, ftcüt bic richtige Veljrc Oon ber £aufe in über^

«uaenber Ü£eijc bar, ift in ber ©djrtftauc- legung Har unb in

ber iSciueißfüfyrung fcfylagcub, unb nrirb bem aufmertfamen

nnb l)eik- begierigen vefer gcroijj 511m ©egen gereidjen.

$. SBnn ber Sag,

i^aftor an ber ^oüänbifctjen $reßbt)tetianifd)en

9JZ i ( tn a u f e e.
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